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Das Mainzer Fragment vom Weltgericht

ein Ausschnitt aus dem deutschen Sibyllenbuche

[LS im Jahre 1903 durch Schenkung des Herrn Eduard Beck das koftbare

Blättchen in den Befitj des Gutenberg-Mufeums gelangte, durch welches

unfere Kenntnis von den Anfängen der Typographie abermals eine über

reichende Erweiterung erfuhr, da durfte Herr Profeflbr Velke mit Recht

annehmen, daß diefem unfcheinbaren Fragment die deutfchen Philologen

ein ganz befonderes Interefle entgegenbringen würden. Ein Gedicht in

der Muttersprache, das in den Jahren 1444 bis 1447 der Ehre gewürdigt

war, durch die junge Kunft Gutenbergs verbreitet zu werden — das

mußte auch die Germanilten wachrufen, die nur wenig Veranlagung

gehabt hatten, fich für die hochehrwürdigen Mainzer Inkunabeln zu er

wärmen, folange ihnen als der Urheber des erften Buchdrucks in deut-

fcher Sprache Albrecht Pfifter in Bamberg gelten mußte. Die kleineren

Erzeugnifle der Mainzer Frühzeit, der „Cifianus", der „Türkenkalender"

und zuleßt der „Aftronomifche Kalender" hatten nur eben ein mäßiges

grammatifch.es Interefle für ihre deutfche Sprachform zu erregen ver

mocht, und dies war durch meine Darlegungen im „Centraiblatt für Bib-

liothekswefen", Bd. XIX, S. 437 ff. leicht erfchöpft. Hier aber kam viel

leicht das Bruchßück einer größeren Dichtung zu Tage : wohin konnte

die Literaturgefchichte dies Werk {teilen? und was verlieh ihm einft den

Wert oder die Aktualität, die Gutenberg drängte, es zu vervielfältigen ?

So ließ denn Profeflbr Velke die erften photographifchen Abzüge

einigen Kennern der altdeutfchen Literatur zugehen und harrte unge

duldig der Auskunft. Aber feine hochgefpannte Erwartung wurde ziemlich arg enttäufcht

durch die zögernd einlaufenden Antworten : niemand kannte diefe Verfe, und befon-

deren Gefchmack hatte ihnen auch keiner der Befragten abgewonnen. So erhielt denn ich,

der ich mich über den Inhalt und die Zeitteilung des Fragments noch am eingehendften

ausgefprochen hatte, die Aufforderung, meine brieflichen Darlegungen etwas weiter

auszuführen. In den „Veröffentlichungen der Gutenberg-Gefell fchaft" III (1904) S. 2—10

haben die Mitglieder gefunden, was ich damals über das „Mainzer Fragment vom Welt

gericht" vom Standpunkt des Philologen aus zu fagen wußte.

Inzwifchen i(t nun die Publikation einem Spezialforfcher unter die Augen gekom

men — ein Glück, daß wir die Oberfchrift gut gewählt hatten! — und ihm klangen auch

unfere Verfe wohlvertraut. Herr Oberlehrer Dr. Karl Reufchel, Privatdozentan der Tech-

nilchen Hochfchule zu Dresden, der im Jahre 1895 mit Unterfuchungen über die deutfchen

Weltgerichtsdichtungen zu Leipzig promoviert hat und foeben ein größeres Werk „Die

deutfchen Weltgerichtsfpiele des Mittelalters und der Reformationszeit" im Druck ab-

(chließt („Teutonia" Heft IV, Leipzig 1906), hat mich darauf hingewiefen (vgl. jetjt fein

„Vorwort" S. VII), daß die Verfe des Mainzer Drucks dem deutfchen „Sibyllenbuch"

des 14. Jahrhunderts angehören, das nach zwei frühen Kölner Drucken von Oscar Schade

in feinen „Geistlichen Gedichten des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niederrhein"
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(Hannover 1854) S. 291—332 — „Sibillen Boich" — ediert ift: dort entfprechen ihnen

auf S. 321 ff. die Verfe 721—736, 750—765.

Diefes deutfche Gedicht von der Salomonifchen Sibylle iß ein Erzeugnis des 14. Jahr

hunderts, das durch zahlreiche Handfchriften des 15. und Drucke des 15. und 16. Jahr

hunderts in ftark abweichenden Faffungen auf uns gekommen ift Den Germaniften war

es fchon aus kurzen Anführungen in Erduin Julius Kochs „Compendium", Bd. I (Berlin

1790) und in v. d. Hagens und Büfchings „Literarifchem Grundriß" (Berlin 1812) be

kannt, aber erft durch Schade wurde es, wenn auch in einer fpäten Überlieferung, zu

gänglich, und erft Fr. Vogt hat in feiner Abhandlung vom Jahre 1877 „Über Sibyllen

Weiffagung" („Beiträge z. Gefchichte d. deutfchen Sprache und Literatur", hrsg. v. Paul

und Braune, Bd. IV, S. 48—100) die vermiedenen Gedichte des gleichen Themas fbharf

gefchieden und auch in die Tradition und Chronologie des unfern vorläufige Ordnung

gebracht. Auch die Aufmerkfamkeit des Hiftorikers hat das Werkchen gelegentlich ge

funden: vergl. Franz Kampers, „Die deutfche Kaiferprophetie in Poefie und Sage"

(München 1896), S. 120 ff.

Unter den Handfchriften, welche Vogt a. a. O. S. 50 f. aufzählt (dazu die Drucke S. 52)

reicht keine über das Jahr 1400 hinauf, obwohl die Entziehung des Gedichtes ganz gewiß

in das voraufgehende Jahrhundert fällt, und eine Angabe, die mir faft unter der Nieder-

fchrift diefer Zeilen zu Gepichte kommt, führt ficher irre. Die Sammlung Guftav R. von

Emichs, die als Auktion XX bei Gilhofer und Ranfchburg in Wien im März 1906 zur

Verweigerung gelangt ift, enthielt in dem Miszellanband Mscr. Nr. 6 auch einen offenbar

arg korrumpierten und verftümmelten Text unferes Sibyllenbuchs, der mit Schade V. 732

fchließt: da nun die erften Teile diefes Sammelbandes auf das Jahr 1317 datiert find,

fo hat der Urheber des Katalogs unbedenklich auch die Sibylle in dies Jahr gefetjt und

damit feine Handfchrift für die bei weitem ältefte des Werkes erklärt — aber dies felbft

iß ja erft lange nach 1317 entftanden!

In der ausführlichften Faffung, wie fie u. a. die Kölnifche Druckverfion Schades bietet,

umfaßt das Gedicht drei Teile: 1) die Gefchichte des Kreuzesholzes von Seth bis auf

Salomo (Sch. V. 1—198); 2) den Befuch der Sibylle, d. h. der Königin von Saba, bei

Salomo und ihre vom Kreuzesholze ausgehende Prophezeiung, welche die Ereigniffe

von Chrifti Geburt bis zum Weltgericht umfaßt (Sch. V. 199—768). Hier fchloß unzweifel

haft einmal das Gedicht, und diefen Schluß bewahren eine ganze Reihe von Hand

fchriften: außer den von Vogt S. 55 verzeichneten eine von ihm überfehene Weimarer

Handfchrift O 72, über welche Reinhold Köhler in Pfeiffers „Germania", Bd. XXIX, S. 54

(«= „Kleinere Schriften", Bd. II S. 88) Mitteilungen gemacht hat. Eine annähernd gleich

große Zahl von Manufkripten (chließt daran noch ergänzend: 3) die weitere Gefchichte

des Kreuzesholzes von Salomo bis auf Chriftus, deffen Heilswerk nun noch einmal bis

zum jüngften Gericht vorgeführt wird (Sch. V. 769— 1040). Daß diefer dritte Teil tat-

fächlich erft fpäter angefügt ift, tritt bei der Lektüre fofort zu Tage : aber die Prüfung

des Versbaues, des Wortffchatjes und vor allem des Materials und der dialektifchen Natur

der Reime läßt es fchon jefit faft ficher erfcheinen, daß es der Verfaffer des Grundftocks

felbft war, der diefen Nachtrag dichtete; eine kritifche Bearbeitung muß das betätigen.

Die Verfe des Mainzer Druckes gehören dem Schluß des zweiten Teiles und fomit

dem urfprünglichen Schluß des Ganzen an. Diefer zweite Teil liefert auch die Anhalts
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punkte für die Datierung. Die Prophezeiung der Sibylle, [Weit fie die Gegenwart betrifft,

bezieht (Ich hier auf die Regierungszeit Kaifer Karls IV., und zwar nennen die Hand*

(chriften, welche unferem Texte am nächßen flehen, die Dresdener, die Weimarer und

die Münchener Hss. cgm. 746 und 1020 übereinftimmend das Jahr 1361 (Vogt S. 54),

während in der Münchener Hs. cgm. 393 ains und fibenzig, in Schades Kölner Drucken

(Sch. V. 346) acht und fevenzich (teilt. Soweit ich die Überlieferung beurteilen kann,

gehört die Zahl 1361 dem Original an, das damit (icher datiert wäre.

In meiner erften Abhandlung S. 6 ff. hatte ich die Mainzer Fragmente, ohne ihre Zuge

hörigkeit zu kennen, auf Grund des Versbaues, der Reimkunft und des Wortgebrauchs

einerfeits der Zeit Gutenbergs felbft abgefprochen, anderfeits aber doch der Zeit nach

1350 zugewiefen (S. 7). Damit hatte ich das richtige getroffen ; wenn ich dann hinterher

S. 9 „der Vorficht halber" eine Datierung »um 1400" empfahl, fo bin ich um ein Men-

(chenalter von der wirklichen Entflehungszeit abgeirrt: ich glaube indefjen nicht, dag ich

mich diefer Differenz zu fchämen habe.

Für die Erörterung der Heimatfrage bot das Mainzer Blättchen noch fpärlichere Anhalts

punkte: ich fprach mich (S. 8) gegen Mainz, aber doch für Mitteldeutfchland aus, wobei

ich natürlich an das weftliche Mitteldeutfchland dachte. Die Heimat des Sibyllenbuches

iß, wie ich hier nicht näher ausführen kann, von Mainz rheinaufwärts, auf füdrheinfrän-

kifchem oder füdfränkifchem Boden zu fuchen, alfo etwa in der Pfalz: neben einer Reihe

charakteriftifcher fpätmitteldeutfcher Bindungen fehlen doch andere, die gemeinmittel-

deutfch find, aber eben auch in diefem füdweftlichen Winkel des mitteldeutfchen Sprach

gebiets fehlen können, wie fal (vielmehr fol) und brengen (vielmehr bringen).

Um den Text des Mainzer Druckes mit der Überlieferung vergleichen und aus ihr

zuverläffig ergänzen zu können, habe ich mir eine Reihe von Handfchriften und Drucken

nach Göttingen kommen laflen : ich bin den Herren Direktoren der Bibliotheken zu

Donauefchingen, Dresden, München und Weimar zu lebhaftem Danke verpflichtet. Mein

verehrter Kollege Geh. Rat Prof. Fr. Vogt in Marburg hat mir aus feinem aufbewahrten

Material allerlei zur Verfügung geflellt; fo habe ich namentlich die Berner Hs. Nr. 537

v. J. 1440 und die S. Galler Hs. Nr. 939 vergleichen können, beide ohne direkten Erfolg,

da ich inzwifchen fchon eine Gruppe von Codices feflgeftellt hatte, die unferm Mainzer

Druck noch näher (lehen. Es find dies, wie ich fchon oben andeutete, die nachfolgenden,

durchweg Papierhand fchriften des 15. Jahrhunderts:

D = Dresden, Kgl. Bibliothek, M 209 v.J. 1475; unfer Abfchnitt Fol. 192b— 194a.

M1 = München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, cgm. 746; Fol. 270b -271b.

M2 = München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothek, cgm. 1020; Fol. 16a— 17b.

W = Weimar, Grogherzogl. Bibliothek, O 72 v.J. 1436; Fol. 26 a -28 b.

Unter ihnen gehören wieder M2 W,in denen die Dichtung mit unferem Kapitel fchliefjt,

enger zufammen, (lehen aber etwas weiter von unferm Mainzer Druck (G) ab ; näher kommt

diefem M1 und am nächftenD: diefe beiden bewahren das voll(ländige dreiteilige Gedicht.

Im Nachflehenden drucke ich in der erflen Spalte den Dresdener Text des ganzen

Kapitels ab und flelle ihm in der zweiten gegenüber, was auf unferem Mainzer Blättchen

erhalten ifl. Die nicht rein graphifchen Lesarten der drei anderen Handfchriften habe

ich beigefügt und da, wo fie dem Text unferes Druckes näher flehen als die Dresdener,

durch Sperrdruck hervorgehoben. Wo fie ihrerfeits das richtige boten, habe ich dies
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durch ein ! angedeutet. Einen kritifchen Text zu verfuchen hätte keinen Sinn gehabt,

denn auch der Druck geht ja nicht auf das Original zurück. Dagegen habe ich in dem

handfchriftlichen Text die Abkürzungen aufgelöst und eine Interpunktion eingeführt.

Wenne dis alles gefchicht über al, »

So kumet Criftus von Jofephat in das tal,

Er erfchinet do mit götlichem gewalt

In den wolcken mit krafft manigfalt.

s Die zwolffbotten bringet er mit im dar

Vnd der engele vil manige fchar.

Die engel blofent ir horner mit grimmen,

Das getöne vnd die (Hmmen

Wirt gehöret in der weit gemein.

10 Aller menfche Hb, feie vnd gebein

Koment zü einander uff die (hinde

Von göttlichem willen vnd ordenunge,

Sie werden vereinet vnd lebent

Vnd müfjent dar do got wil vrteil geben.

15 Sie gent mit fchrecken do hien,

Die gott nie vorchtent oder erkanten in.

Nieman mag (ich verbergen nicht

Vor der gottlichen angefleht.

Criftus wil do vrteil fprechen

20 Vnd wil do alle bosheit rechen :

Die nie gedotent den willen ftn,

Die wil er fcheiden in die ewige pin,

Vnd wil den güten geben

Wunne, freude vnd ewig leben,

25 Sit die weit vnd alle ding,

Die an der weite gefchaffen fint,

Zergent vnd werdent ouch zü nicht,

Alfo man wol höret vnd ficht

leben

Vn muße do hien do got vrtel wil gebe

Sie gene mit fchrecke dohien

Die got nye erkante noch forchte en

Niemä mag (Ich v'berge nicht

Vor de gotliche angefiecht

Criftus wil do vrtel fprechen

Vn wil alle bogheit rechen

Die nie gedade den wille ßn

Den wil er gebe ewige pin

Vn wil den gude gebe

By ym freude vn ewig lebe

Sijt die werlt vn alle ding

Die in d' werlt geßhaffe fint

Czugene vn werde auch zu nicht

Als man wol

1 Wenn M% W Wann Ml dis alles] das M2 alle ding M1 gefchicht] gefchehen ift M2 Wgefchehen M1

2 crift M1 von] gen M2 W zu Ml den tal M1 3 Er] Vnd Ml W gütlicher M1 großer W großem M•

4 krefften M1 5 zwolff M2 br. er] kumen W 6 vil m.] ein groß M% fehlt W 7 ir] vil JP vier W

fehlt M* grymme (:Pymme) M1 M* W 10 feie fehlt J/1 11 K. zu e.] Kumpt als py einander Mx

Kumet zufamen WM1 auf ein ftunt W vff das zil M* V. 12 Als es got orden (ordent W) vnd haben wil

M2 W 13 vereinigt Ml W leben M1 werden 1 e b e n M1 W 14 dar do] do fein do W pn da M*

wil vrteil] vrteil wiljW2 fein vrteil wil W 15Sogenfle W, das diefe Zeile vor \3fefyt erfchrecken M1

fchrecken vnd czitern Ml 16 nie] nit M% v. oder erk.] erkanten noch geforohten M% erkanten

vnd fuchten M' in] ye M1 V. 16fehlt W 18 der] dem M1 W 20 do fehlt M1 M* W bosheit] fund

M' funder W ZI Die wil er fcheiden] Dy wil er fchicken (!) M\ Die fchickt er M' W 24 Wunne] Py

y m Mx 25 Syt nu M8 W (?) alle ding] alles das man fint M\ alles daz ift W 26an]inif' Die an

d. w.] Vnd alle die (fehlt W) ding die ye (fehlt W) M2 W ZI Czurgen AP Sterben TT Sterbt M1 ouch

fehlt Af'M'Wl 28 wol fehlt W.
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Vnd alfo vns der gloub leret vnd feit.

30 One alleine die menfcheit,

Die (tat uff vnd gat do hien

Do fy ewenclichen füllent (!n

Vnd do fy hin geworben haben,

Alfo vns die gefchrifft leret vnd faget:

35 Wo ie der menfche hien wirbet,

Do fert fin feie hien, fo er geßirbet,

Vnd blibet do imer eweclich,

Es fy in helle oder in himelrich.

Wer do komet in die helle,

«o Der müs do fin der düffel gefelle

Vnd gewinnet niemer troß,

Daz er von pin imer werd erloß.

Wer in dem himelriche iß,

Der hett freude mit Jhefu Criß,

45 Der von himel her nider iß komen

Vnd menfchlich natur het an (ich genomen

Vnd mit finem tode het erworben

Vnd an der menfcheit iß erßorben :

Wer glouben welle haben an in

so Vnd züverficht, der fol by ime fin,

Vnd fullent gentjlich glouben haben

Was wir von Jhefu Crißo hörend fagen,

Vnd fullent alle vnfer werde vnd finne

Zu Crißo keren in liebe vnd in mynne

55 Vnd zü imme haben zü verficht :

So erßont wir mit im vnd werdent nicht

Von finen götlichen freuden

Gentdich niemer werdent gefcheiden.

er werde vö pine erloß.

Wer in de hymelrich iß

Der hat freude mit ihefu criß

Der von de" hymel her nidd' iß körnen

Vnd mentfchlich natuer hat an fich gnöme

Vn an d' mentfeheit iß erßorbe

Vn mit dem dode hat erworbe"

Dj wer do glaube hat an en

Mynne vn zuu'fiecht d' fal zu ym

Wir folle gantje glaube habe

Daz wir von ihefu criß höre fage

Vnd folle alle vnf' werck vn fyne

Czu xpo kere yn liebe vn yn myne

Vn zu ym habe zuv'

29 30 umgeßeUt in M2 W 29 Vnd fehlt M2 W der gloub] dy fchrifft M1 leret vnd fehlt M2 W 31 (tat

uff] erfcheyn M\ fterbent M2 W gat] komen AI 2 W komen wider Ml 32 fullent] muffen M2 33 Vnd

fehlt W haben] han PThond M2 (richtig hantl) 34 Vnd als Ml gefchrifft] fchrift M 1 warheit M2 Wieret

vnd faget (feyt M1)] tut bekam M 2 W\ 35 ie fehlt M2 W 36 Dar M2 hien fehlt Mx M2 W\ fo] wann

Mx er] fje W fHrbetJPW 37 imer fehlt M ' M2 W\ 38 Es [y fehlt Ml der helle M2 W dem

himelreidi W 40 mus do (In] mus fyn Mi wirt M2 W 41 42 fehlen Ml 41 n. tr.] auch nymmer kein

tr. W 42 pin] der hell W imerfehlt M2 W 43 Wer nun M\ Derdo W himel W 44ewigfreud pey W ■

47 48 in richtiger Ordnung wie im Druck Mx M2 W 47 Vnd vns mit W fjnem auch Ml M2 W

49 (Daz fehlt auch Mx M2 W) welle haben] wil haben Ml wil W h a t M2 V. 50 Vnd an dy magt dy

muter fyn if* Vni\mtM2 W by ime (In] ewiglich by im (In M2 W 51 Wir follen ganezen Ml

M2 W\ haben] tragen M2 W 52 (Was auch Ml M2 W) Jhefu fehlt M1 M* W(Crifto auch MlAf2 W)

54 An M2 W in 1. v. in m.] mit groffer (ganezer W) mynn M2 W, vnd yn lip gewynnen M1 V. 55 fo auch

in M1 M2 W— vgl. dagegen Schade V. 765 Für V. 56—58 hat W6 völlig abweichende Zeilen 56 mit im]

frolich M2 vnd w. nicht] yn freuden pflicht Mx 57 Vnd werdent von fyn M1 58 Ewiglichen M2 werdent

fehlt Af1 M2 ! In M2 folgen noch zwei unechte Zeilen und darauf wie auch in W zwei Schreiberverfe.
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Der hier in der erften Spalte vollfländig mitgeteilte Abfchnitt bildet, wie fchon gefagt,

den Schlug des zweiten Teils bei Schade, d. h. des urfprünglichen Gedichtes, der erften

Ausgabe — und fo treffen wir ihn auch noch in den oben benutzten Handfchriften M2 W

am Ende, während in M1 D noch der dritte Teil folgt. Unfer Mainzer Text fleht aber

den Handfchriften M1 und D näher als der Gruppe M2 W: er erfährt bald von M1 bald

von D Unterfiütjung, während die Übereinftimmungen mit M2 oderW, wo pe vorkommen,

zufällig find.

Was Ich als ein felbftändiges „Gedicht vom Weltgericht" anfah, hat (Ich als ein Kapitel

des „Sibyllenbuches" entpuppt — aber freilich als ein komplettes und in fich abgefchloffe-

nes Kapitel, das in den Kölner Drucken auch durch Überfchrift als folches herausgehoben

wird (f. Schade S. 321) und deffen Anfang die Handfchriften M2 W, wo es den Schlug

bildet, deutlich markieren. Die Berechnung des Umfanges, welche ich a. a. O. S. 4 gegeben

habe, erweiß [ich als durchaus zutreffend. Ich hatte gefagt, dag der Rückfeite, wie ich

fie unabhängig von Herrn Wallau aus dem Inhalt und Gedankengang erfbhlog, unten

nur 3 Zeilen mit 3 Verfen fehlen könnten, und dag diefe den Schlug des Gedichtes ge

bildet haben dürften, das fichtlich dem Ende zueile: damit habe ich Recht gehabt. Indem

ich die Seitenhöhe, hierin Herrn Wallau folgend, mit 22 Zeilen annahm, berechnete ich

die groge Lücke auf 13 vollfländige Verfe (abgefehen von der Ergänzung der verftüm-

melt überlieferten): auch das hat fich betätigt. Für den oberen Teil der Vorderfeite

blieben nur 8 Zeilen übrig, und auf ihnen konnten nach der durchfchnittlichen Buch-

ßabenzahl der überlieferten Verfe nicht gut mehr als 11 Verfe (10 vollfländige und der

elfte, mit deffen Reimwort unfer Fragment einfetjt) geftanden haben. Dabei könnte ich

auch jetjt, wo der Grundtext aufgefunden iß, bleiben, obwohl hier alle vier nahegehen

den Handfchriften nicht 11, fondern 13 Verfe bieten: der Druck würde eben zwei Verfe

weniger gehabt haben. Wie leicht bei einem folchen Reimwerk mit feinen Wiederholun

gen und feinem lockeren Gefüge ein paar Verfe ausfallen konnten, das zeigen uns doch

eben auch die oben verglichenen Handfchriften : von ihnen hat D(M2) den urfprünglichen

Beftand von 58 Verfen für das Kapitel ebenfo bewahrt, wie die von Schade benutzen

Drucke, in M1 aber find es nur 56 Verfe (zwei find verloren gegangen), und in W, das

im ganzen 62 zählt, ifl ein Verluft durch Zudichtung überdeckt. Wir könnten alfo immer

hin dabei bleiben, dag das „Gedicht vom Weltgericht", welches auf dem zweifeitig be

druckten Blatte ftand, einen Umfang von 56 Verfen bei 44 Druckzeilen hatte.

Aber dies „Gedicht vom Weltgericht" hat fich ja inzwifchen alsein Kapitel des „Sibyllen

buchs" erwiefen ! Müffen wir nun nicht zu dem Schluffe gelangen, dag Gutenberg das

ganze gedruckt habe? Abfolut zwingend ift diefer Schlug nicht, wir können nach wie

vor an der Möglichkeit feflhalten, dag das in fich abgerundete Kapitel vom Gericht im

Tale Jofaphat, vielleicht mit einer kleinen Veränderung des Eingangs, welche dann recht

wohl den urfprünglichen Umfang von 58 auf 56 Verfe reduzieren mochte, zum Drucke

gebracht ward. Aber nur diefe Möglichkeit bleibt beflehn, die Wahrfcheinlichkeit ift jeijt

eher dafür, dag unfer Blatt einem Abdruck des vollftändigen Gedichtes angehört. Da

gegen fpricht doch eigentlich nur der Umfland, dag wir, abgefehen von dem Türken

kalender von 1454, welcher fünf Blätter umfagt, bisher ein deutfches „Büchlein" aus

Gutenbergs Preffe nicht kennen — und das Sibyllenbuch mügte 7—10 Jahre älter fein

und den drei- bis vierfachen Umfang des Türkenkalenders gehabt haben. Aber dies
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Bedenken iß im Grunde nur ein eingebildetes und kann jeden Augenblick durch einen

Fund zerßört werden, wie er nach den freundlichen Spenden des letzten Jahrzehnts kaum

noch etwas überrafdiendes haben würde. Bis aber ein [bicher Glücksfall eintritt, muffen

wir uns mit den Erwägungen begnügen, welche für die Druckausgabe des ganzen Werkes

und gegen den Einblattdruck eines Ausfchnittes fprechen.

Ich beginne mit den Momenten, welche der Annahme eines Einblattdrucks ungünßig

find. Zunächß müßte es überrafchen, daß Gutenberg, der für feinen aßronomißhen Ka

lender auf 1448 vor dem größten Format nicht zurückfchreckt, um das Ganze auf einer

Seite unterzubringen, ein Gedicht von nur 56 unabgefetjtenVerfen und rund 1400 Lettern

auf zwei Seiten eines Blattes verteilte. Wir würden es gleich am Beginn der Typographie

mit einem zweifeitigen Einblattdruck zu tun haben, wie fie, foviel ich fehe, noch auf

lange Zeit hinaus ungewöhnlich bleiben. Diefes Bedenken, das mir erß neuerdings auf

getaucht iß, hält mindeßens dem die Wage, welches der Annahme eines fo frühen „deut-

(chen Buches" entgegengeht. Ein anderes habe ich (fchon 1904 nicht verjchwiegen, aber

durch eine Hypothefe zu entkräften gefucht. Da es dem „Gedicht vom Weltgericht" an

jedem fichtbaren Zeitintereffe zu fehlen fchien, nahm ich a. a. O. S. 5 meine Zuflucht zu

der Annahme eines gefchäftlichen Interefles, das etwa durch die eindrucksvolle Welt-

gerichtsfchilderung eines Faßenpredigers nahegelegt fein konnte. Ich halte die Berech

tigung einer folchen Konjektur natürlich auch heute aufrecht — aber eine Nötigung dazu

iß nicht mehr vorhanden, feitdem ich die Verfe vom Weltgericht als Teil des Sibyllen

buches kennen gelernt habe: denn diefes allerdings befaß, nicht durch feine erbaulichen

Teile, womit uns der Mainzer Fund wohl nur zufällig bekannt macht, fondern durch feine

Prophezeiungen für die Menjchen jener Tage ein ßarkes und fogar ein aktuelles Interefle.

Zwar jene Verkündigungen, welche fich auf die Vorgänge in der Reichspolitik des

14. Jahrhunderts bezogen und aus diefen Vorgängen felbß herausgewachsen waren, lagen

den Zeitgenojfen Gutenbergs fern genug. Aber die weitere Prophezeiung auf den Kaifer

Friedrich, der das heilige Grab wiedergewinnen und die Einigung der gefamten Chrißen-

heit herbeiführen wird, 1 an fie klammerten fich in jenen Tagen, wo die Türkengefahr

im Oßen immer bedrohlicher wurde, viele ängßliche Gemüter, und die große Zahl der

Handfchriften des „Sibyllenbuches" aus dem 15. Jahrhundert, drei bis vier Menfchen-

alter nach der Zeit, für die es direkt gejchrieben war, erkläre ich mir eben nur aus der

tiefen Erregung des Occidents, welche durch die Fortjchritte und Siege der Osmanen,

befonders feit der Schlacht bei Nikopolis, hervorgerufen war. Wenige Jahre nachdem

unfer Werkchen gedruckt iß, fällt Konßantinopel in die Hände Mohammeds II, und eben

Gutenberg fchafft durch feine neue Kunß, die feither in deutßher Sprache nur noch Ka

lendern gedient zu haben fcheint, jenem „Türkenkalender" Verbreitung, der fich als

„Mahnung der Chrißenheit wider die Türken" einführt.

Neben der Hoffnung, daß von dem Mainzer Originaldruck des „Sibyllenbuchs" wei

tere Fragmente auftauchen, beßeht noch eine zweite Ausficht, den urfprünglichen Umfang

des Werkchens feßzußellen: auf indirektem Wege nämlich. Schon in unferen Veröffent

lichungen III S. 5 unten habe ich auf die Möglichkeit hingewiefen, daß der Druck des

„Weltgerichts" in der Inkunabelzeit eine Wiederholung erfahren haben könnte. Jetjt

wiflen wir beßimmt, daß wir auf alte Drucke des „Sibyllenbuchs"zu achten und fie auf

ihr Verhältnis zu dem Drucke Gutenbergs zu prüfen haben. Diefer bietet in dem uns
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vorläufig zugänglichen Ausfchnitt fchon ein paar Lesarten und Verderbnifle, durch die er

(ich von der mir zugänglichen und vielleicht von der gefamten Überlieferung unter

teileidet: fo vor allem in V. 22 Den wil er geben ewige pin ßatt eines Ausdrucks mit

fchicken (verderbt fcheiden D), wo deutlich das Verbum aus der folgenden Zeile

vorausgenommen iß. Es kann alfo ein jeder etwa auftauchende Frühdruck der Sibylla

fehr leicht auf feine Abhängigkeit von Gutenberg geprüft werden. Die von Schade be

nutzten Kölner Drucke von 1513 und 1515 fcheiden von vornherein aus, da fie einen

total verfchiedenen Text bieten. Aber auch der älteße mir feither bekannte Druck des

Werkchens, Bamberg, Marx Ayrer, 1492 (Gedrückt zu Bamberg, am | freytag vor

pfingße. Pey der iuden | {chul. Vö marx Ayrer | Im LXXXXII jar), den ich mir von der

Münchener Hof- und Staatsbibliothek (Inc. c. a. 962) kommen lieg, hat mich enttäufcht.

Ich hatte mir fchon ausgemalt, Albrecht Pfißer könne das typographifche Erzeugnis feines

Meißers von Mainz nach Bamberg mitgenommen haben, wo es dann wieder einer feiner

Schüler (?) abgedruckt hätte — aber es ergab ßch eine ganz abweichende Rezenfion des

Textes, überdies mit ßarken Kürzungen, die z. B. unfer Kapitel auf 42 Verfe reduzieren.

Möchten beflere Kenner der Inkunabelzeit mehr Erfolg haben.

Bleiben wir vorläufig trofi diefem negativen Ergebnis bei der Wahrfcheinlichkeit ßehen,

dag Gutenberg nicht nur ein einzelnes Kapitel, fondern das Sibyllenbuch, wie es ihm

eine Handfchrift bot, als Ganzes gedruckt hat, fo entßeht die Frage : war es das zwei

teilige oder das dreiteilige Werk, die erße oder die zweite Edition des Originals, wie ich

mich wohl ausdrücken darf? Dag mit der Rückfeite unferes Blattes gerade der zweite

Teil abfchliegt, braucht natürlich gar nichts zu bedeuten; es wird ein reiner Zufall fein,

der uns gerade diefes Blatt in die Hände gefpielt hat. Dagegen hat es wohl etwas zu

fagen, dag der Text unferes Druckes den beiden Handfchriften Dresden M 209 (D) und

München cgm. 746 (M1) befonders nahe ßeht und mit ihnen, fpeziell noch mit D fiebere

Fehler teilt, mit D z. B. den finnlofen Zufan von auch V. 27.

Nun find diefe beiden Handfchriften, welche durch ganz unleugbare Verderbnifle

einer gemeinsamen Vorlage (vgl. vor allem V. 33 f., wo unzweifelhaft im Original hänt:

tuot bekant geßanden hat) mit einander eng verbunden find, folche, die das Werk in

der Ausgabe Ietjter Hand, alfo dreiteilig bieten. Hat demnach Gutenberg, wofür doch

die Gefamtheit unferer Erwägungen zu fprechen fcheint, überhaupt ein Sibyllenbuch

gedruckt, fo iß es auch ein Exemplar der legten Faffung, ein dreiteiliges gewefen : alfo

eben der Edition, die uns nach den Kölner Drucken bei Schade am vertrauteßen iß.

Hier umfagt die Dichtung 1040 Verfe, und die Verszahl der Handfchriften D und M1

weicht nur unbedeutend davon ab. Für unfer Blatt haben wir als wahrfcheinlichen Beßand

56 Verfe ermittelt: demnach wären zur Unterbringung des ganzen Werkchens 19 Blatt,

d. h. genau genommen gut 37 Seiten nötig gewefen. Das uns erhaltene Blatt, welches

mit Schade V. 768 gefchloflen haben mug, wäre dann Blatt 14 des kleinen Büchleins.

Ich verhehle mir durchaus nicht, dag ich auch diesmal weit mehr mit Erwägungen und

Vermutungen, als mit feßen Schlüflen und fieberen Beweismitteln operiert habe und

operieren konnte. Aber die Fragen, welche uns das kleine Blattreßchen aufdrängt, find

doch gewig intereflant und wichtig genug, mein heiges Bemühen um ihre Löfung zu er

klären und mich vor dem Vorwurf der Weitfchweifigkeit und Umßändlichkeit zu bewahren.

GÖTTINGEN EDWARD SCHRÖDER
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» * 1 Diefer Abfchnitt, der nach meiner Auffaflung das ftärkfte Intereffe Gutenbergs

AnillCrKUng un(j feiner Lefer befaß und gewiß auch für die heutigen Lefer das anziehendfte an

dem Werkchen ift, fteht bei Schade S. 314 f. (V. 501—532) mit der Kapitelüberfchrift "Van keifer

Frederich der dat heiige graf gewinnen fal und ouch van der bekerunge aller ungelouviger zo dem

chriften gelouven." Ich habe leider unterlagen, ihn aus der Dresdener Handfchrift zu kopieren. Aus

dem Münchener cgm. 746 (unferm M1) gebe ich hier zum Vergleich mit dem Kölner Drucke und vor allem

auch für diejenigen Lefer, welchen diefer refp. Schades Ausgabe nicht zur Hand ift, die wichtigften Verfe,

denen ich ein paar Varianten aus cgm. 1020 (MJ) beifüge.

Sch. V. 507 Sy fprach: es kompt darczu wo],

Das got ein keyfer wein (erkyefen MJ) fal,

Den hatt er behalten yn fyner gewalt

510 Vnd gibt ym craft manigfalt.

Er wirt genant Friderich

Und nympt das criften folck an (Ich

Und wirt ftryten vmb gotes erde (durch Criftus ere Ma)

Und gewint das heylig grab vbir mer.

515 Da |tet ein dorrer paum, der ift gros,

Und fal da ften laube los, (lang fton alfo bloß M2)

Bis der keyfer Friderich doran

Synen fchilt gehencken mag ader (vnd M-) kan:

So wirt der paum (er wider M2) grüne gar.

520 Darnach koment aber gute jar

Und wirt yn aller der (fehlt M'J) werlt wol ftan

ufw. ufw.

531 Dy werdent criften alle (alle criftin M2) gemeyn,

Und wirt dann ein glaub alleyn.
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Die 42 zeilige Bibeltype

im Schöfferschen Missale Moguntinum von 1493

 

IE noch von Heffels1 ausgefprochene Anficht, dag fichere Spuren des

Gebrauches der Type B42 nach 1456 nicht aufzuweifen feien und die

mit diefer Type hergeftellten Donate daher nicht in die Zeit nach 1456

gefegt werden dürften, ift von mir2 durch den Nachweis, dag die Type

B42 von Peter Schöffer in feinem Mainzer Miffale von 1493 für das Re-

gifter und die Informaciones et cauteiae obferuandae presbytero voiente

diuina celebrare verwendet worden ift, endgültig widerlegt worden. Der

Gebrauch derType befchränkt fich hier auf eine Lage von 8 Blättern, von

denen die erften 5 durch das Regifter, die übrigen 3 — die legte Seite ift

indeflen leer — durch die Informaciones et cauteiae ausgefüllt werden.

Es erfcheint merkwürdig, dag Schöffer, der die Type im übrigen nur

zu Donatdrucken gebraucht hat, hier auf die Gutenbergtype zurück

greift, zumal letztere, wie ich das früher a. a. O. bereits bemerkt habe, in

nicht ausreichendem Vorrat vorhanden war, fondern, wenigftens was die

Verfalien betrifft, mehrfach durch die kleine Schöfferfche Miffaltype er

gänzt werden mußte. Bei einer Vergleichung des Exemplars der naflau-

ifchen Landesbibliothek zu Wiesbaden, das ihr vor etlichen Jahren von

der Mainzer Stadtbibliothek als Dublette überlaffen worden ift, mit dem

Mainzer Exemplar (teilte fich nun heraus, dag, während beide Drucke

fonft genau übereinftimmen — nachträgliche Korrekturen find z. B., wenn

fie nicht auf Deckftreifen gedruckt und über den urfprünglichen Text ge

klebt werden konnten, in beiden Exemplaren mit Hülfe der Schöfferfchen

Bibeltype von 1462 auf den Rand gedruckt wie auf Bl. CCXLIJ die nach captiuitatem aus

gelaufenen Worte plebisfue exultabit oder aufBl. CCLIIIJ die nach virtufe einzufbhalten-

den Worte etolm fcön interceffione — der mit der Gutenbergtype ausgeführte Sag in

beiden Exemplaren durchweg verfchieden ift. Wir haben hier alfo den intereflanten Fall,

dag ein Text von 15 Foliofeiten doppelt gefegt worden ift, um — darüber kann kein

Zweifel fein — den Druck auf der allzu langfam arbeitenden Handpreffe zu befchleunigen.

Allerdings war der Druck befonders zeitraubend wegen des neben dem Schwarzdruck er

forderlichen Rotdruckes, der mit Ausnahme von Bl. 6 b, 7 b und 8a überall vorkommt und,

wie man auf den erften Blick fieht, vor dem Schwarzdruck ausgeführt worden ift. Denn

auf Bl. 1 a greifen in beiden Ausgaben die Verfalien A und die Kürzung n mit ihrer

fchwarzen Farbe auf das Rot der Initale D über, auf Bl. 2 a der Wiesbadener Ausgabe

bedeckt die Verfalie I den linken Fug der Initiale A, auf Bl. 3 a der Mainzer Ausgabe

fchneiden die Unterlängen des H, I und h die obere Horizontallinie der darunter befind

lichen Initialen I und K ufw.

Es fragt fich nun zunächft, warum hier die Type B42 und nicht die ihr in der Schrift

größe fonft genau entsprechende kleine Schöfferfche Miffaltype zur Verwendung gekom

men ift. Den Grund dafür könnte man in dem Umftande fehen, dag die fonft gleich

groge Schöfferfche kleine Miffaltype auf einen grögeren Kegel gegoffen war und des
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halb mehr Raum als die Gutenberg-

type in Anfpruch nahm. Denn darüber,

dag Schöffer und Oberhaupt die alten

Miffaldrucker zur Ausgleichung der

kleineren Choral- mit der größeren

Texttype die erßere, wie es der Miffal-

druck nötig machte, auf einen der letz

teren genau entfprechenden Kegel ge-

goffen und fich nicht mit derAnwendung

von Durch(chußbeholfen haben, fcheint

jeder Zweifel ausgefchloffen. Die Not

wendigkeit nicht nur hinfichtlich der

Zeilen aufden beiden Spalten einer Seite

beim Satj mit den beiden Typen ßets

eine genaue Übereinßimmung in der

Schriftlinie einzuhalten, fondern auch

innerhalb ein und derfelben Zeile einer

Ö rtfta quefuntus tomfett

 

Abb. I. SdiöfFerfdies Miffale Moguntinum von 1493

 

B1.CC8 20—28

Spalte fortwährend von einer in die an

dere Schrift übergehen zu muffen, wie es die Abbildung I zeigt, machte, wenn man nicht

den Setjern ihre Arbeit unendlich erfchweren wollte, die Gleichheit des Kegels für die

miteinander korrefpondierenden Miffaltypen zum unbedingten Erfordernis. Nur fo iß es

auch erklärlich, weshalb nicht feiten Verfalien der kleinen Schöfferfchen Miflaltype, be-

fonders das D, fürdie größere Type'gebrauchtwerden. Fürdie Verfalle Ibeßtjt die Schöffer-

fche Miflalfchriftfogar nur eine einzige, fowohl für die Text- als auch für die Choralfchrift

zur Verwendung kommende Type. In den Mainzer Miflalen von 1507 und 1513 iß das

Regißer, während die Informaciones et cautelae in Petit gedruckt find, in der großen

Schöfferfchen Miffaltype hergeßellt, der für die nicht ausreichend vorhandenen Verfalien

durchweg durch die kleinere Choraltype ausgeholfen worden iß. Hätte die letjtere ein

geringeres Kegelmaß befeflen, fo wäre die Wahl der großen Type für das Regißer garnicht

zu verßehen. Dziatjko hat in der Befprechung3 meiner „Gutenbergforfchungen" gegen

meine Annahme eines urfprünglich gleichen Kegels der Typen B36 und B42 als ßch ent-

fprechender Miffaltypen den Einwand erhoben, daß die kleinere Pfaltertype von Fuß

und Schöffer auch einen kleineren Kegel als die größere habe und daß es daher bedenk

lich fei für die Type B42 gegenüber der von B36 ein anderes Verhältnis anzunehmen.

Diefer Einwand iß aber hinfällig, denn die Kanontypen, als welche die Fuß-Schöfferfchen

Pfaltertypen zu betrachten find, werden nicht, oder doch nur in ganz untergeordneter

Weife, nebeneinander, fondern nacheinander verwendet. Sie aufgleichen Kegel zu gießen

lag alfo nicht die geringße Veranlaffung vor. Nebenbei fei bemerkt, daß die Ausdrücke

Miffal und Kanon hier natürlich nicht in dem modern technifchen Sinne als Schriftgrade

zu verßehen ßnd, fondern die Schriftarten bezeichnen, wie fie für das mittelalterliche

Miffale in Bezug auf den eigentlichen Text und den Kanon erforderlich waren. Die

Kegelhöhe der beiden für den Kanon nötigen Typen iß demnach auch im Gegenfatj zu

dem heute üblichen Gebrauch der Worte Kanon und Miffal eine bedeutend größere als

die der beiden für das eigentliche Miffale in Betracht kommenden Schriften.
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Das Kegelmag der Schöfferfdien Miflaltype beträgt 7,65 mm = 20,399 typographifdie

Punkte, das der 42 zeiligen Bibeltype 6,91 mm = 18,3806 typographifdie Punkte. Die

durch die Wahl der letzteren Type erzielte Papiererfparnis hätte demnach noch nicht

ganz zwei Seiten für das Exemplar betragen. Eine fo unbedeutende Erfparnis kann aber

auf die hier vorliegende Benutzung der Gutenbergtype um fo weniger beftimmend ein

gewirkt haben, als bei Ausnutjung der leßten leeren Seite und bei Vermeidung des nicht

unbeträchtlichen toten Raumes im Regifter ein Mehrbedarf an Papier beim Gebrauch

der Schöfferfchen Miflaltype garnicht eingetreten wäre.

Der Grund für die Wahl der Type B42 muß alfo ein anderer gewefen fein. Mir

fcheint er darin gefehen werden zu müflen, daß diefe Type in einem größeren Vorrat

vorhanden war als die Schöfferfche Miflaltype und troß der vom Regifter geforderten

Häufung ein und desselben Buchflabens auf einer Seite mit Ausnahme einiger Verfallen

für doppelten Saß ausreichte. Wenn ich nach dem Vorgange von Adolf Schmidt für die

kleine Catholicontype das Vorhandenfein eines gewaltigen, für mindeftens 4 Lagen aus

reichenden Schriftmaterials nachgewiefen habe,4 fo dürfen wir ähnliche Verhältnifle

doch nicht für Miflaltypen vorausfeßen. Es iß von vornherein wahrfcheinlich, daß auch

die alten Drucker den Guß für Typen folcher Größe in engeren Grenzen gehalten haben,

da diefe nicht in dem gleichen Maße wie die eigentlichen Werktypen aus- und abgenutzt

wurden und bei größeren Vorräten außerdem unverhältnismäßig viel Platj zur Auf

bewahrung erforderten. Ich glaube an der Hand des doppelten Satjes im Schöfferfchen

Miflale für die Bibeltype die Stückzahl einer Reihe von Verfallen fowie einiger kleiner

Buchflaben ermitteln und zugleich nachweifen zu können, daß die Schöfferfche Miflal

type bezüglich ihres Vorrats hinter der Type B42 zurückfand, was übrigens durch einen

Blick auf das Regifter der Mainzer Miflale von 1507 und 1513, wo bei nur einmaligem

Saß die Verfalien der großen Schöfferfchen Miflaltype nicht ausreichen, fondern überall

aus der Choraltype ergänzt werden müflen, ohne weiteres beflätigt wird. Daß das Refultat

derartiger Untersuchungen für die Beurteilung mancher die Technik des Bibeldruckes

betreffender Fragen von Bedeutung fein kann, wird Niemand beflreiten wollen. Vor

allem ift es aber für die eigentliche Kernfrage der Gutenbergforfchung, der Frage nach

den technifchen Vorausfeßungen unferer älteflen Typen, von großer Wichtigkeit, darüber

Auffchluß zu erhalten, was für Vorflellungen man fich bezüglich der Quantität diefer

Typen zu machen hat. Wir wiflen, daß Saß und Druck der Bibel feitenweife erfolgte,

fodaß felbfl, wenn zulefit fechs Setjer gleichzeitig an der Arbeit waren, doch ein verhält

nismäßig kleiner Typenvorrat, wie er etwa für 6X4 Seiten erforderlich war, fodaß

während des Druckes der dritten Seite der Saß der zweiten abgelegt und die vierte

Seite mit dem abgelegten Saß der erften gefeßt werden konnte (vorausgefeßt, daß ein

Typenaustaufch unter den Seßern ftattfand), vollftändig ausgereicht haben dürfte. Es

wird fich zeigen, daß die Schriftquantität der Bibel allerdings eine befchränkte war, die

für den gleichzeitigen Saß mehrerer Lagen auf keinen Fall genügte. Die übrigens treff

lichen Ausführungen Adolf Schmidts5 über die Größe des Typenvorrats in den Drucke

reien des 15. Jahrhunderts haben alfo für die gutenbergijchen Bibeltypen, auf die fie fich

freilich auch nicht beziehen, keine Geltung.

Die notwendige Vorausfeßung für diefe Unterfuchung ift natürlich die Annahme, daß

wir in der im Miflale zur Verwendung gekommenen Type B 42 den alten Beftand, wie
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urfprüngliche Form fpätere Form

Abb. II. Typen der 42 zeiligen Bibel
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Abb. III. SdiöfferfchesMiffaleMoguntinum von 1493 (Main

zer Exemplar). Informaciones Bl. 18 27—40

(Taf III. 6 b unten)

Übrigens bedarf die Schwenkefche Typentafel einiger kleiner Ergänzungen und Be

richtigungen. Es fehlt ihr die Kürzung wie fie im Miflale z. B. Taf. III Bl. 6a 15 der

Wiesbadener Ausgabe oder Bl. 6 ß 20 in beiden Ausgaben vorkommt (vgl. Abb. III Z. 8),

bei der das Kürzungszeichen nicht mitten über dem t, fondern fo weit nach rechts geferjt

ift, dag es zum größeren Teil außerhalb des Raumes des t-Körpers fällt. Diefe Type,

die in den Donatfragmenten ziemlich häufig erfcheint, fie findet [ich z. B. in dem von

Ifak Collijn im vorigen Jahre aufgefundenen Gießener Fragment, im 26(?)zeiligen

Mainzer Bl. b 12, im 33 zeiligen Parifer Bl. 2a 8, 21, 23; Bl. 2b 2, 4, 8 und im 35 zei

ligen Parifer Donat Bl. 6 a 6, Bl. 6 b 15, 24, 35, Bl. 9 a 7, 35, Bl. 9 b 13, 22, 23 und 28,

ift in der Bibel verhältnismäßig feiten und deshalb auch Dziatjko und Schwenke ent

gangen. Sie begegnet aber z. B. Bd. I Bl. 199 (10. Bl. der 20. Lage) ? 1. Von Anfang

an vorhanden und gleich häufig nebeneinander gebraucht find dagegen die zwei bisher

nicht auseinander gehaltenen, an dem kürzeren und längeren Querftrich kenntlichen

Nebenformen des x. Die legtere Form findet fich in der Bibel6 z. B. Bl. 1 ^ 21, 33, 36,

Bl. 2 t 4, 35, 8 7, 12, 35, während Bl. 1 a 8, ß 1, 7, 16, 27, 34, 40, 8 4, 27, Bl. 2ß 8, ?38

er fchon vierJahrzehnte früher für den

Bibeldruck gedient hatte, noch vor uns

haben. Nun zeigt fich allerdings bei

einem Vergleich der Schrift, wie fie uns

im Miffale entgegentritt, mit dem in der

Bibel vorhandenen Beftande, daß die

erßere abgefehen von den der Schöffer-

fchen Miflaltype entlehnten Verfallen

einige Typen aufweiß, die in der Bibel

fehlen. Es erfcheint hier die fchmale

Form der Verfalie A in zweifacher Ge

walt, indem neben der weniger häufi

gen, fchon in der Bibel vorhandenen

Form ein zweites fchmales A auftritt

(vgl. Taf. I Bl. 2ß), das zwar diefelbe

Grundform aber in ungleich kräftigerer

Profilierung aufweift. Ganz das gleiche

gilt von der Verfalie L (vgl. Taf. I Bl. 3 a

der Wiesbadener Ausgabe). Außerdem

findet fich Bl. 3 a auch ein nach Ana

logie des fchon in der Bibel vorkom

menden N2 gearbeitetes eckiges M mit

graden Scheitellinien. Da fich diefe

Typen, die Abbildung II zugleich mit

den früheren Formen vorführt, auch

in den Donatfragmenten noch nicht

finden, fo darf man wohl annehmen,

daß fie erfi für den vorliegenden Ge

brauch gefchaffen worden find.
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'^Sv^rt r%*.-*M<i1 1?1 1 1» *^*T* mit kürzerem Querflnch begegnet. Diefe

^IpXÜ UUlUUUÖ tCf£fl£ beiden Nebenformen treten auch in den

jfom mhiilätinn? tttrrö fpäteren Tci,en der Bibel w z- B- Bd-

II Bl. 310 a und Abb. VZ. lOu. 13) neben-

K£££Jß einander auf, ebenfo in den Donatfrag-

fft'pptg menten und im vorliegenden Miflale

(f.Abb.IV). Nach meinerAnfleht find auch

iCjEI zwei Formen für die Kürzung ,pp zu

PtO Üln fiil^(rnil0 iß IltOZti Cttf "nterrcheiden,vondenendieeineinÜber-

AVw» CUM+t+cm+lU,** -Hj" einflimmung mit der Type B38 aus zwei

|PrO ttljnntanriUUSl ftgll Typen zufammengefetjt erfcheint, wäh-

Abb. IV. Schöfferfches Mirale Moguntinum von 1493. rend die andere analog der in der Pfalter-

Regiiter Bl. 4ß 19-26 (Wiesbadener Exemplar) type vorkommenden Kürzung eine ein

heitliche Type bildet und auch eine graphifche Einheit darflellt. Beide Formen erfchei-

nen in der Bibel von Anfang an, z. B. die erflere Bl. 1 7 16, 38, Bl. 2 a 3, ß3, Bl. 3 a 6, 26,

Bl. 4 y 16, S 2, 18, 25, die zweite Bl. 2 a 23, 8 15, Bl. 3 7 16. Ich kann die erflere

Form nicht, wie Schwenke, der fle übergeht, es anzunehmen fcheint, für eine zufällige,

auf mangelhaften Druck zurückzuführende Erfcheinung halten, fondern glaube vielmehr,

daß fle die urfprüngliche ifl, zumal fle dem für Miflalfchrift wenigflens üblicheren hand-

fchriftlichen Vorbild (vgl. Tafel IV meiner Gutenbergforfchungen) entfpricht. Die ein

heitliche Form fcheint mir aus rein typographifchen Erwägungen heraus gefchaffen, weil

fle fleh leichter in den Raum einer voraufgehenden Type einrücken lieg, wie es viel

fach in der 42 zeiligen Bibel gefchehen ifl. Die Hauptform der von Schwenke nur in

der Nebenform als Ligatur angesehenen Kürzung 6/5 (vgl. Abb. III Z. 1), die übrigens,

beiläufig bemerkt, ebenfo wie die Nebenform der Ligatur bo und die Hauptform von

e auf die linke Seite der Typentafel gehören, da fle fchon im 40 zeiligen Druck be

gegnen (q"32 : Bl. 2 t 5, bo 2 : Bl. 3 ß 33 und 34, e 1 : Bl. 2 ß 12, t 21 und Bl. 4 a 16), ifl

zweifellos auch eine Ligatur und von Anfang an vorhanden, z. B. Bl. 3 8 39, Bl. 4 a 8,

ß 4, 9, 8 18, 35, Bl. 129? 4 und ebenfo das einfache, gleichfalls fchon auf größerem

Kegel exiflierende qs (vgl. Abb. III Z. 14), z. B. Bl. 3 8 2, Bl. 129a 11, ß 8, das freilich

ebenfo wie die Kürzung cß hin und wieder auch aus zwei felbfländigen Typen gebil

det wird (vgl. Abb. V Z. 17).

Trotj der drei oben gekennzeichneten tatfächlich neuen Typen haben wir aber im

Miflale flcherlich im übrigen den alten Befland der Type B42 vor uns. Diefe ifl ja

am Ende der einzelnen Sefterab[chnitte der Bibel noch in gutem Zufland und fpäter

zu keinem größeren Druck mehr gebraucht worden. Daß fle für einen der uns er

haltenen kleinen Drucke neu gegofjfen worden fei, ifl weder an und für fleh wahrfchein-

lich, noch fpricht, foweit fleh dies bei dem Zufland diefer Drucke beurteilen läßt, ihr

Ausfehen dafür. Hätte Schöffer fpeziell für das Miflale einen Neuguß vorgenommen,

fo hätte er flcherlich alle Buchflaben in der erforderlichen Anzahl gegofjfen und auf die

Ergänzung der Bibeltype durch feine kleinere Miffaltype, die für diefen Zweck erfl

zuzurichten war, von vornherein verzichtet. Das Vorhandenfein der älteren Formen

für die Verfallen C, E, F und N neben den neuen und zwar in einem Verhältnis, wie
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es auch für den Bibeldruck nachzuweißen iß, liege (Ich bei einem Neuguß garnicht er

klären. Ich muß es mir verfagen dies hier weiter auszuführen, da es dazu erforder

lich wäre, auf vermiedene noch ungelöße Probleme, welche die Type B42 bietet, aus

führlicher einzugehen,alses mir der hier zurVerfügung flehende Raum gemattet, ich komme

demnächß an anderer Stelle darauf zurück. In einem Falle, wo die Feßßellung der

Stückzahl für ein und diefelbe Verfalle fowohl für den Miffaldruck als auch für die

Bibel möglich iß, zeigt (ich, wie wir unten fehen werden, eine genaue Übereinßim-

mung. Ich fehe darin einen Beweis, dag der hier unternommene Verfuch, den Schrift

vorrat, wie er zum 42 zeiligen Bibeldruck gedient hat, bezüglich einzelner Lettern aus

dem Doppelfatj des viel fpäteren Schöfferfchen Mifjfale zu befHmmen, nicht von falfchen

Voraussetzungen ausgeht.

Ehe wir unferer eigentlichen Aufgabe näher treten, iß noch ein Wort über die Art

und den Umfang zu fagen, in welchem die Schöfferfche kleine Miflaltype zur Unter-

ßügung der 42 zeiligen Bibeltype herangezogen worden iß. Da der Kegel beider Typen

ein vermiedener war, fo mußten die zur Aushülfe dienenden Schöfferfchen Verfalien

entweder auf kleineren Kegel neugegoflen oder mittels des Schrifthobels auf die Kegel

größe der Type B42 gebracht werden. Ein Blick auf den Druck lehrt uns, daß der

legtere Weg gewählt worden iß. Befonders die Verfalie P, bei der nicht feiten (vgl.

Abb. IV) der oben angebrachte Schnörkel abgebrochen iß, zeigt deutlich, daß an einen

Neuguß auf kleineren Kegel nicht zu denken iß. Es find übrigens nur die Verfalien

D, I, L, M und N der Schöfferfchen kleinen Miffaltype fowie auf Bl. 5 8 3 der Main

zer Ausgabe ein fonß nicht nachweisbares vereinzeltes A, die zwifchen die Gutenberg-

typen eingeßreut find. Während für die Heranziehung der Schöfferfchen D, I, L und

M ein tatfächliches Bedürfnis vorliegt, weil die Häufung diefer Buchßaben den Vorrat

der Bibeltype erffchöpft hatte, muß die Verwendung eines einzelnen Schöfferfchen N

auf Bl. 3b der Mainzer Ausgabe (f. Taf. II) einen anderen Grund haben. Wenn nicht

der Zufall, muß eine Segerlaune hier der Schöffertype den Vorzug gegeben haben, da

Typenmangel in diefem Falle nicht in Frage kommen kann.

Zählen wir nunmehr in den beiden verföhiedenen Ausgaben, die auf Taf. I—III in

einem auf % verkleinerten Maßßabe fakfimiliert find, die Verfalien und die kleinen Buch

ßaben, foweit es zur Ermittelung ihres Vorrats im Segerkaßen in Betracht kommen

kann, feitenweife aus, fo ergibt fich umßehendes Refultat.

Um nun die Anzahl der den Segern zur Verfügung ßehenden Typen zu ermitteln,

iß es nötig, fich über die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Seiten gefegt und gedruckt

worden find, klar zu werden. Diefe Frage erweiß fich zwar als eine recht verwickelte, ich

glaube aber, daß das Refultat nichtsdeßoweniger als einwandsfrei anerkannt werden wird.

Zunächß kann es keinem Zweifel unterliegen, daß Sag und Druck in beiden Ausgaben

zu gleicher Zeit begonnen und auch gleichmäßig nebeneinander fortgeführt worden ßnd.

Es geht dies fdion daraus hervor, daß in beiden Ausgaben auf den beiden erßen Seiten

der Seitenzahl das Wort folio, meiß abgekürzt fo., durchweg vorgefegt iß, während das

auf der dritten Seite nach den erßen Zeilen aufgegeben iß und fich in der Folge nur noch

vereinzelt findet. Auch erklärt fich nur fo das Fehlen der Initialen B auf Bl. 2a (f. Taf. I)

und R auf Bl. 3 b (f. Taf. II) in der Wiesbadener Ausgabe, die im Mainzer Exemplar wie

überall fonß in beiden Ausgaben rot eingedruckt find, während ße im erßeren Exemplar
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Blatt | la | lb 2a 2b | 3a | 3b | 4a

(A1 = breites A, A2 = älteres fchmales A, A3 = fpäteres fchmales A)

Wiesbad. Ex.

Mainzer Ex.

2 A1, 2 A»

1 A1, 3 A»

2 A1 19 A», 10 A»

18 AS 1 As, 11 A»

1 A»

1 A2

1 A1, 1 A» 1 A1, 1 A' —

1 A1 (1 a) 2 A1 2 A>

Zuf. 3 A», 5 A« 3 A1 37 A1, 1 A2,21 A» 2 A» 3 A1, 1 A» 3 A», 1 A3 —

Wiesbad. Ex. — — 7 B 12 B — — —

Mainzer Ex. — — 7 B 12 B — — —

Zuf. — — 14 B 24 B — — —

(C1 = ältere Form, CJ = fpätere Form)

Wiesbad. Ex. 3 CS 4 C2 3C 3C2 9 CS 18 C» — — 1 C2

Mainzer Ex. 2 CS 5 C2 1 CS 2 C» 3Ca
7 CS 20 C» — — 1 C2

Zuf. 5 CS 9 C2 1 CS 5 C2 6C» 16 CS 38 C" — — 2C2

(D1 = D der Type B42, D2 = D der Schöfferfchen Miffaltype)

Wiesbad. Ex. 13 DS 9 D» 19DS 16D2 1 DS 3 D2 7DS 9D2 — 1 D2 5DS 8 D2

Mainzer Ex. 22 D1 23DS10D2(2d) 4DS 12 DS 3 D2(ld) — 1 D2 6DS 7 D2

Zuf. 35 DS 9 D> 42DS26D2 5 DS 3 D2 19 DS 12 D2 — 2D> 11 DS 15 D2

(E1 = ältere Form, E2 = fpätere Form)

Wiesbad. Ex. 3 ES 5 E» 1 ES 3 E2 1 E2 3 ES 10 E2 1 El — —

Mainzer Ex. 2 ES 6 E2 2 ES 2 E2 1 E2 3 ES 9E2,le 2 E2 — —

Zuf. 5 ES 11 E2 3 ES 5 E2 2 E2 6 ES 19 E2 1 ES 2 E2 — —

(F* = ältere Form, F2 = fpätere Form, F3 = befchnittenes ES F4 = befchnittenes Es)

Wiesbad. Ex.

Mainzer Ex.

5FSUF2,4F3, 7F«

7FS13F2,3F3, 4F«

5FS 6F2,3F3,3F4

4FS 6F2,2F3,5F4

1 F» I2F1 1F2 1F3 1F4

1 F2 3F2 1F3 1F4

 
2FS2F2,1F3

1FS2F2, 2F4

Zuf. 12FS24F2,7F3,11F4 9FS12F2,5F3,8F4 2 F« |2FJ 4F2 2F3 2F4 - - 3FS4F2,1F»,2F4

Wiesbad. Ex. 1 G — 2G 3 G 10 G — —

Mainzer Ex. 1 G — 2G 3 G 9 G (1 g) — —

Zuf. 2G — 4G 6 G 19 G — —

Wiesbad. Ex.

Mainzer Ex.

 

1

— 6 H — —

5H

Zuf. - - 11 H - 1 -

T, I« = L der Type B")I1 = I der Type B42, I2 = I der Sdiöfferfdien Miffaltype,

1 I2 (2 i)

1» = gejhlrztes

Wiesbad. Ex.

Mainzer Ex.

9 IS 1 I2

10 I1

8 IS 2 I2

10 IS

9 IS 2 I2

IIIS

18 IS 3 I2, 1 I3 3 IS 1 I2 1 1 I1

3I1 19 IS 3 I2 4 I1 II1

Zuf. 19 IS 1 I2 18 IS 2 I2 20 IS 2 I2 [3 IS 1 12 37 IS 6 I2, 1 I» 7 IS 1 I2 2 I1

Wiesbad. Ex. — — — — 3 K — —

Mainzer Ex. — — — — 3 K — —

Zuf. — — — — 6K — —
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4b 5a 5b | 6a | 6b 1 7a 7b 8a

1 A1, I A» 1A1,4A»,2AS 15AS2A2,5A3
1A1, 3AJ 1

1 AS 1 A3 1 Al,6A» 12A«,5AJ,4A' 3A1, 1A» 1 — — —

2 A1, 2 As 2A1,10A2,2A3 27A1,7AJ,9A3 4AS3A2,! A3 | —
1 -

— —

— 2 B — — —

— 2 B —
 

4B | - — — — — —

5 C» 3 C1, 4 C2 2 C1, 1 C2 2 C», 2 C» 1 C2 — — 1 C2

6 C2 3 C>, 4 C2 1 CS 2 C2 1 C1, 3 C2 1 C2 — — 1 C2

11 C2 6 C«, 8 C2 3 C1, 3 C2 3 C1, 5 C2 2C> — — 2C2

7 D1 9DS 5D! 13DI,llD2(7d)
1 D1 2 D2 1 D1

3 D>, 4 D» 9D1, 5D2 15D>,16D2 1 D1 2 D1 — — 1 D1

10 D1, 4 D2 18 D1, 10 D2 28D»,27D2 2D1 2 D1, 2 D2 — — 2D1

2 E1 1 E1 1 E', 1 E2 2 B», 3 E2 1 E», 1 E2 2 E2 3 E» 1 ES 1 E2

1 E», 1 E2 1 E1 I E>, 1 E2 1 E', 4 E2 2 E1 1 E1, 1 E2 1 E>, 2 E2 2 E»

3 ES 1 E2 2 El 2 El, 2 E2
3 E«, 7 E* 3 El, 1 E2 1 E», 3 E2 1 ES 5 E2 1 ES 3 E2

1 F1

1 F2

1 FJ

1 F* 1 F2

1 F2

2F1 1F31F«

2F1 2F2
   

1 F1 2F2 1F« 2F2 4F12F21F31F4 _ — — — —

2 G

2 G

2G

2G

3G

3 G

2G

2G

— — — —

4 G 4G 6G 4G — — — —

1 H

1 H

2 H

2 H

2 H

2 H

3 H

3 H

2 H

2 H

— — 1 H

1 H

2 H 4 H 4 H 6 H 4 H — — 2 H

2 IS 4I2,(1 i)

7 I1

13IS1I2,2I3,1I*

12IS5I2

2 I1

2 I1

2 IS 1 I«

2 IS 1 P

2P

2P

3 P, 1 P

4P

4 P, 1 1* 3 P, 2 P, 1 V

6 P5P

9 IS 4 I2 25IS6IS213,1I* 4P 4 P, 1 I2, 1 P 4 P 7 P, I I2 9 P, 1 P 9 P, 2 I2, 1 I»
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Blatt | la | lb | 2a |2b | 3a | 3b | 4a

(Ll = älteres L, L2 = fpäteres L der Type B« L* = L der Schöfferfdien Miffaltype)

Wiesbad. Ex.

Mainzer Ex.

2 L1

2 L1

1 L1

1 L1

1 L1, 1 L2, 1 Ls

3L1

— 4L1,7L2,2L«

10 L1 3 L»

— —

Zuf. 4 L1

M1 = älteres

2L1

M, M1 = fpä

4 L1, 1 L2, 1 L»

teres M der Typ

14 L1, 7 L2, 5 Ls

= M der Schöffe

_

e B42, M3 = rfchen MifTalti'Pe)

Wiesbad. Ex.

Mainzer Ex.

3M1

3M1

1 M», 1 M3

2M1

2M1

2M'

7M1, 8M2, 6M=

UM1, 5M2, 5M'

6M1, IM»

SM'.IM^M3

4MS2M2

Zuf. 6M1 3 M1, 1 M» 4 M1 — 18M>,13M2,11M3 QMSlM^M'löM^M2

2M1,1M3,(1N',2N«)

(N1 = älteres N, N2 = fpäteres N der Type B42, N3 = N der Sdiöfferfchen Miffaltype)

Wiesbad. Ex. 1 N1 2N1 1 N1 1 N1 — 3N1 —

Mainzer Ex. 1 N1 2N1 — 1 N1 — 2 N>, 1 N3 1 N», 2 N2

Zuf. 2N1 4N1 1 N1 2N> — 5 N1, 1 N3 1 N1, 2 N2

(Ol = O, O2 == befchnittenes Q der Type B42)

Wiesbad. Ex. 2 Oi 2 01 1 O2 — — 9 O1, 1 0« —

Mainzer Ex.
2 01 2 01 1 O2 — — 9 O», 1 O2 —

Zuf.
4 01 4 01 2 02 — — 18 O1, 2 O2 —

(P1 = P der Type B42, P2 = P der Sdiöfferfchen Miffaltype)

Wiesbad. Ex. 5 P1 — 1 P1 1 P1 — 13 Pl, 7 P2 12 P», 13 P2

Mainzer Ex. 5Pi — 1 P»
0 p)

— 19 P», 1 P2 19 P1, 6P2

Zuf. 10 P1 — 2 P1 1 PI — 32 P», 8 P2 31 P», 19 P2

Wiesbad. Ex. 2 Q 1Q+(1=02)
  

1Q + (1=02) 1 Q

Mainzer Ex. 2 Q
—

1Q-1-(1=02)
— —

1Q+ (1=02) IQ

Zur. 4 Q
—

2(+2)Q
— —

2(+2)Q 2Q

Wiesbad. Ex. 2R 1 R 1 R 2 R
 

Mainzer Ex. 2R 1 R — 1 R — 2 R —

Zuf. 4R 2 R — 2R — 4R —

Wiesbad. Ex. 15 S 4S 8S 3 S 13 S 1 S

Mainzer Ex. 17 S 4S 9S 3 S — 13 S 1 S

Zuf. 32 S 8S 17 S 6 S — 26S 2 S

Wiesbad. Ex. 3T 2T _ _ 11 T 3 T

Mainzer Ex. 4T — 2T — — 11 T 3T

Zuf. 7T — 4T — — 22 T 6T

Wiesbad. Ex. 1 V 2 U, 2 V 1 U _ 1 V 2 V 3 U, 7 V

Mainzer Ex. 1 V 3U, IV 1 U — 1 V 1 U, 1 V 7U, 3 V

Zuf. 2 V 5 U, 3 V 2 U — 2 V 1 U,3 V 10 U, 10 V
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4b | 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a

1 L1 4L1 2 L1 1 V (IL I) - - -

1 L1 2 L1, 2 L3 2U — —  — —

2L> 6 L1, 2 L3 4L' - - - -

1 M3 2 M1, 1 M3 1 M1, 1 M3 _

1 M3 3M1 1 M2,1M3 — — — —

1 M2, 1 M3 5 M», 1 M3 IM1, 2MJ,1M3 - — - -

1 N1 1 N1 2N1 1 N1 _ _

1 N2 1 Ns — 2 N1 1 N1 — — —

1 N1, 1 N3 1 N1, 1 N3 — 4N1 2Nl — — —

_ 1 O1 1 O1 1 O1

— 1 0' 1 O1 — 1 O1 — — —

— 2 O1 2 O1 — 2 01 — — —

IIP1, 8P3(22p) 2 PJ, 3 P3 1 P1 2pi 2 p», 1 P3

22P1, 19P3 2 P», 3 P3 1 P3 — 3 P1 3 P1 — —

33P1, 27P3 4 P», 6 P2 1 P1, 1 P3 — SF 5 P1, 1 P2 — —

1 Q
—

1 Q i Q 4Q 5 Q (1 It. S)
 

2Q

1 Q
— iQ 10 4Q 4Q

—
2Q

2Q
—

2Q 2Q 8Q 9Q
—

4Q

1 R 3 R _ 1 R _ _

— 1 R 3 R — — 1 R — —

— 2R 6R — — 2 R — —

2S es 9S 4S 7S 13 S (1 Q) 5S es

2 S 6S 9S 4S 7S 14 S 5S es

4S 12 S 18 S 8S 14 S 27 S 10 S 12 s

 
2T+(2= I) 2T 1 T 1 T 1T(M)

— 2T — 2T 1 T — IT —

— 4(+2)T — 4T 2T — 2T 1 T

1 U, 1 V 2U, 4 V 2 U, 1 V 2 V 1 U, 1 V 1 U

2U 3 U, 3 V 2U, 1 V 2 V 1 U, 1 V — 1 U —

3U, 1 V 5 U, 7 V 4U, 2 V 4 V 2Ü, 2 V — 2U —
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Blatt la lb 2a 2b 3a 3b 4a

(w1 = Haupt-, w' = Anfchlußform)

Wiesbad. Ex. — — — 1 w' — 4w',lw2(lva)

Mainzer Ex. — — — 1 w1 — — 5wl (Iva)

Zuf. — — 2 wl — — gw'.lw2

(x1 = Haupt-, x2 = Anfchlußform)

Wiesbad. Ex. 80 x1, 16 x2 98 x1, 2 x2 119X1, U x1 104 x1, 98 x1, 11 x2 93 x», 2xä
65 x», 71 x2

Mainzer Ex. 89 x1, 8x2 97 x1, 3 x2 76 x1, 54 x2 92 x1, 13 x» 109 x1, 79 x1, 16 x2 58 x1, 79 x2

Zuf. 169 x1, 24 x2 195 x1, 5 x1 195 x1, 65 x2 196 x1, 13 x2 207 x1, 11 x2 172 x1, 18 x2 123 x1, 150 x2

(Sxäft.X1) (2 x2rt.x') (56 x2 (1.x1) (13 x2ft.x') (11 x2[t.x') <18x2Ml)
(148x2rt.x')

vom Rubrikator in blauer Farbe nachgetragen worden find. Die Initialen P, Q, S und I

auf Bl. 3 b und die Initiale V auf Bl. 4 a (f. Taf. II) find in den beiden Ausgaben ver-

fchieden, was immerhin auffällig wäre, wenn der eine Seger den Sag des anderen hätte

benugen können. Im Laufe der Unterfuchung werden noch andere Momente hervor

treten, denen gegenüber jeder weitere Zweifel an dem gleichmäßigen Nebeneinander

arbeiten der beiden Seger zum Schweigen kommen muß.

Es iß nun leicht erfichtlich, daß Sag und Druck nicht in der fortlaufenden Reihenfolge

der Seiten erfolgt ifL Es würde fich anders auch für die durch die Schöffer(che Mifjfal-

type ergänzten Verfalien eine fo hohe Zahl ergeben, daß es bei zweckmäßiger Anord

nung des Satzes irgend welcher Behelfstypen garnicht bedurft hätte. Auch die doch offen

bar nur aus Mangel an der erforderlichen Anzahl von Hauptformen eingetretene Ver

wendung der Nebenformen des x als Zahlzeichen würde dann ganz haben unterbleiben

können. Wenn wir nun Bl. 6 b (f. Taf. III) in beiden Ausgaben vergleichen, fo fehen wir,

daß diefe Seite im Mainzer Exemplar im Vergleich zu der vorhergehenden und nach

folgenden Seite eine Zeile mehr hat, nämlich 42 Zeilen, im Wiesbadener Exemplar da

gegen der Sag unter Fortla[fung der zwei legten Zeilen der rechten Spalte des Mainzer

Exemplars mit Sep= mitten im Wort abbricht, während auf der folgenden Seite der Text

mit neuem Abfag fortfährt wie im Mainzer Exemplar. Es muß daraus ge(chlo(fen werden,

daß die folgende Seite (Bl. 7 a) fchon gedruckt war, fonft hätten ja die zwei legten Zeilen

von Bl. 6 b ohne weiteres auf die folgende Seite übernommen werden können, anftatt

daß, wie es im Mainzer Exemplar der Fall iß, die Symmetrie der Kolumnenhöhe geßört

oder gar, wie es feitens des weniger gewijfenhaft arbeitenden Segers des Wiesbadener

Exemplars gefchehen ift, die beiden legten Zeilen einfach weggelaflen find und mitten im

Wort abgebrochen wurde. Selb[rver[tändlich hätten beide Seger fich dadurch helfen kön

nen, daß fie einen Teil des Sages von neuem ausgefchloflen und mittels (lärkerer Anwen

dung von Kürzungen den erforderlichen Raum gewonnen hätten. Dies erfchien bei der

Eile, mit der die endliche Vollendung des Mijfale betrieben wurde, offenbar als zu zeit

raubend. Zweifellos aber würden beide Seger den Sag nach vorn anders verteilt haben,

wenn nicht bereits auch die vorhergehende Seite (Bl. 6a) gedruckt gewefen wäre.

Der Drucker hat Sag und Druck der einzelnen Seiten offenbar in der Reihenfolge

vornehmen lafjfen, daß auf eine Seite des Regißers zunächß eine Seite der Informaciones

et cautelae folgte. Nur fo konnte, ohne daß die Prefle ftillzuftehen brauchte, aus dem

unmittelbar zuvor erledigten Sag einer Regifterfeite die nötige Zahl der Hauptformen
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4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a

40 x», 1 x2 60 x1, 5 x3 29 x1
4xl, 10 x3 5 x1, 4 x3 1 X» 3 x1, 3 x3 15 x1, 1 x3

44 x1 63 x1, 4 x3 29 x1, 1 x3
7x', 7xä 4x>, 6xa 2 x1 3 x1, 3 x3 15 x1, 1 xa

84 x1, 1 x' 123 x1, 9 x3 58 x1, 1 x3 11 x1, 17 x3 9x>, 10 x3 3x' 6 x1, 6 x1 30 x1, 2 x3

(1 x3M') (9 x^x1) (3 x1 fl. x2) (2 x1 IL x3)

des x und oft auch der Verfallen für die folgende Seite den Sehern zur Verfügung ge

pellt werden. Der Sat} der Informaciones et cautelae in beiden Ausgaben weift eine folche

Übereinpimmung auf, daß nicht nur die Vorlage der Setjer die gleiche gewefen fein

muß, fondern pch letztere auch in der Verteilung des Satjes eng an pe angefchloffen haben

müflen. Wenn auf Bl. 6 b, wie ich foeben gezeigt habe, der Raum für den vorgefehenen

Satj nicht reichte, fo ip der Grund dafür wohl nicht darin zu fehen, daß pch die auch auf

diefer Seite überrafchend gleichmäßig arbeitenden Setter von ihrer Vorlage allzufehr

emanzipierten, fondern die Unregelmäßigkeit wird wohl dadurch entpanden fein, daß in

der Vorlage die zwei rotgedruckten Zeilen der Überfchrift auf Bl. 6a nicht in die Spalten

zeilen einbezogen, fondern über die Kolumne gefegt waren und die Setjer infolge ihrer

allzu großen Abhängigkeit von der Vorlage der dadurch bedingten Verfchiebung des

Satzes auf Bl. 6 a und b nicht Rechnung trugen. Aus jener Unregelmäßigkeit auf Bl. 6 b

geht aber hervor, daß Satj und Druck der Informaciones et cautelae von rückwärts er

folgte und zwar fo, daß erp die Recto- und dann die Verfofeite erledigt wurde. So er

zielte man auch am fchnelipen die Erledigung eines Bogens. Doch ip dabei zweierlei zu

beachten: einmal wird, da Bl. 8a mitten im Wort beginnt, der Satj nicht mit diefer Seite,

fondern vielmehr mit Bl. 7 a begonnen haben, und ferner muß, da das Regiper doppelt

foviel Seiten umfaßt als die Informaciones et cautelae, der wechfelfeitige Sat} und Druck

beider Teile eine Einfchränkung erfahren haben.

Wir würden die tatfächliche Aufeinanderfolge der Seiten nicht ermitteln können, wenn

uns nicht die Anzahl der in beiden Ausgaben auf ein und derfelben Seite gebrauch

ten Hauptformen des x dazu eine, wie mir fcheint, pchere Handhabe böte. Wenn es pch

dabei zeigt, daß die Setjer auch beim RegiPer die fpäteren Seiten nicht in der durch das

Alphabet gegebenen Reihenfolge vornahmen, fo kann uns dies nicht weiter (taljig machen.

Im Gegenteil läßt phon der fonP unmotivierte Zwifchenraum vor P und T auf Bl. 3 b

(f. Taf. II) fowie das Fehlen eines Zwifchenraumes über und unter dem Rubrum auf der

zweiten Spalte von B1.4b darauf (chließen, daß die Seijer, die pch nicht nur wegen des x,

fondern auch wegen der auf den drei hintereinander folgenden Seiten Bl. 3 b, 4 a und 4 b

erforderlichen hohen Stückzahl der Verfalie P ökonomifch einzurichten hatten, auf den

fpäteren Seiten des Regipers fprungweife vorgegangen find. Auf Grund der in beiden

Ausgaben auf den einzelnen Seiten vorkommenden Hauptformen des x und unter Be-

rückpchtigung der hervorgehobenen Eigentümlichkeiten des Satzes fcheinen mir Satj und

Druck in folgender Ordnung erfolgt zu fein : »
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Bl. la mit 169 x1 -f 24 x2 (davon 8 x2 (latt x1)

Bl. 7a mit 3 x1

Bl. 1 b mit 195 x1 + 5 x2 (davon 2 x2 (latt x1)

Bl. 7b mit 6 x1 + 6 x2

Bl. 2 a mit 195 x1 + 65 x2 (davon 56 x2 (latt x1)

Bl. 6a mit 11 x1 + 17 x2

Bl. 2 b mit 196 x1 + 13 x2 (davon 13 x2 (latt x1)

Bl. 3a mit 207 x1 + 11 x2 (davon 11 x2 (latt x1)

Bl. 4 b mit 84 x1 + 1 x2 (davon 1 x2 (latt x1)

Bl. 5 a mit 123 x> + 79 x2 (davon 9 x2 (latt x1)

Bl. 5 b mit 58 x1 + 1 x2

Bl. 4 a mit 123 x1 + 150 x2 (davon 148 x2 (latt x1)

Bl. 6b mit 9 x1 + 10 x2

B1.3bmitl72x1+ 18 x2 (davon 18 x2 (latt x1)

Bl. 8a mit 30 x1 + 2 x2

Es ifl nicht weiter auffällig, daß auf Bl. 1 a weniger Hauptformen des x gebraucht wor

den find, als tatsächlich zur Verfügung (landen, weil man eben, um nicht für die gleich

darauf zu fetjende Seite der Informaciones in Verlegenheit zu geraten, einen Teil der x,

der (ich in der Folge allerdings als viel zu reichlich bemeflen erwies, dafür zurückbehielt.

Die Überein(timmung der auf Bl. 1 b und 2 a verwendeten Hauptformen des x erklärt

(ich in natürlicher Weife doch wohl nur bei der Annahme, dag für Bl. 2a der abgelegte

Satj von Bl. 1 b rückfichtlich der x1 zur Verwendung gekommen i(t. Da beide Teile, das

Regifler und die Informaciones et cautelae, wegen der verfchiedenen Länge nicht durch

weg abwechfeln konnten, fo (leht von vornherein fe(l, dag die Setjer einige Male eine

Paufe haben eintreten laflen müflen, um fleh nach der Erledigung des unmittelbar vorher

gehenden Satjes aus diefem die nötige Anzahl der x zu verfchaffen. Diefe in der Natur

der Dinge liegenden notwendigen Setjerpaufen find nun augenfeheinlich vor und nach

Bl. 3 a gemacht worden, denn die Zahl der auf diefer Seite verwendeten Hauptformen

des x (207) ifl fowohl gleich der Summe der auf Bl. 6a und 2 b (11 + 196) als auch gleich

der Summe der auf Bl. 4 b und 5 a (84 + 123) gebrauchten x1. Für die Aufeinanderfolge

von Bl. 4 b und 5 a ifl entfeheidend, dag bei umgekehrter Ordnung nicht fo viele Neben

formen des x zum Erfatj hätten herangezogen zu werden brauchen. Im übrigen ergibt

fleh die Reihenfolge der die gleiche Anzahl von Hauptformen des x aufweifenden Seiten

Bl. 5 a und 4 a dadurch, dag wegen der Verfalie P Bl. 4 a nicht unmittelbar nach Bl. 4 b

gefetjt fein kann. Für die weitere Reihenfolge ifl zu berückflehtigen, dag die Summe der

auf Bl. 5 b und 4a gebrauchten x1 nach Abzug der für Bl. 6b erforderlichen Anzahl

(58 + 123 — 9= 172) fleh genau deckt mit den auf Bl. 3 b zur Verwendung gelangten x1.

Bl. 8a lägt fleh nirgendwo anders als am Ende unterbringen, da durch das Einfchieben

diefer Seite zwifchen die übrigen das ganze Zahlenverhältnis, deflen Übereinflimmung

doch zu fchlagend ifl, als dag es ein Spiel des Zufalls fein könnte, über den Haufen ge

worfen würde. Im anderen Fall müßten die Setjer und Drucker mit der legten Seite

begonnen haben, was die geringere Anzahl der auf der erflen Seite verwendeten Haupt

form des x allerdings ohne weiteres erklären würde. Indeffen weifl auch (chon die Ver

wendung eines geflürzten T an Stelle von I auf der drittletzten Zeile von Bl. 8 a der Wies
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badener Ausgabe darauf hin, dag diefe Seite erß fpäter gefegt worden iß, nachdem die-

fer Behelf auf Bl. 3 a notwendigerweife hatte gefchaffen werden müffen.

Bringen wir jegt die oben aufgeführten Zahlen in die ermittelte Reihenfolge, fo

erhalten wir umgehende Überficht, in der Bl. 3a, vor und nach welchem die durch

Typenmangel bedingte Segerpaufe eingetreten iß, durch eine fettere Vertikallinie ge

kennzeichnet iß.

Im einzelnen iß dazu Folgendes zu bemerken. Die vorhandene Stückzahl des A1

und A3 iß durch Bl. 2 a und 6 a gegeben, denn wenn noch weitere Exemplare zur Ver

fügung geßanden hätten, fo würde in der Mainzer Ausgabe wohl nicht nach der Initiale

A auf Bl. 2a ein A2 gebraucht worden fein, das hier übrigens fälfchlich ßatt N ßeht, wie

es die Wiesbadener Ausgabe auch richtig bietet. Außerdem würde nach der Initiale B

auf derfelben Seite im Worte Barbare für das folgende a, wie auch fonß regelmäßig die

Verfalie und nicht, wie hier in beiden Ausgaben, der kleine Buchßabe gewählt fein.

Wir können alfo auf Grund von Bl. 2a und 6 a die Zahl der tatfächlich vorhanden ge-

wefenen A1 auf 41 und A3 auf 22 annehmen. Die Zahl der A2 läßt ßch nicht genau er

mitteln, ße muß gemäß Bl. 5a und 5b aber mindeßens 17 betragen haben. — Über

die Zahl der B läßt fich auch nur fagen, daß fie nicht unter 24 betragen hat. — C 1 und

C2 (cheinen auf Bl. 2b mit 16 bezw. 38 Exemplaren er(chöpft gewefen zu fein, da fonß

der Se^er der Wiesbadener Ausgabe wohl ebenfo wie bei Cofme et Damiani auch bei

dem darauf unmittelbar folgenden Crifpini et crifpiniani und dem einige Zeilen früher

vorkommenden Cornelij et cipriani den Namen des zweiten Heiligen mit großem Anfangs-

buchßaben begonnen hätte. Es ergeben fich alfo im ganzen 19 C1 und 43 C2. — Die

Anzahl der Gutenbergifchen und Schöfferfchen D muß ßch auf Grund von Bl. 4b, 5 a

und 5 b auf 46 bezw. 42 Exemplare belaufen haben. Der Vorrat beider Typen war auf

Bl. 5 b gänzlich vergriffen, fodaß der Seger der Wiesbadener Ausgabe in nicht weniger

als ßeben Fällen die Zeile ßatt mit der Verfalie mit kleinem Buchßaben beginnen laßen

mußte. — Die Zahl der E auf zwei im Sag aufeinander folgenden Seiten iß nirgends

beträchtlich genug, um auf den im Segerkaßen vorhanden gewefenen Vorrat Schlüfle

zuzulaflen. Aus der Tatfache, daß auf Bl. 1 a, wo 16 E erforderlich find, durch Entfer

nung des unteren Horizontalßriches, der übrigens mehrfach wie <xl5, ß37 in der Wies

badener und ß 4, 25 in der Mainzer Ausgabe nicht fo vollßändig weggefchnitten iß, daß

nicht eine Spur davon geblieben wäre, 7 F aus E1 und 11 F aus E2 hergeßellt worden

find, läßt ßch aber auf einen verhältnismäßig reichlichen Vorrat diefer in der Bibel am

häufigßen gebrauchten Verfalie (bhließen. Das Verhältnis von E1 zu E2 fcheint ähnlich

wie bei A1 und A2, C1 und C2, F1 und F2 ungefähr =1:2 gewefen zu fein. — Für F

iß entßheidend, daß gleich auf Bl. 1 a 18 Behelfstypen, wie foeben bemerkt, heran

gezogen werden muffen, um den Bedarf zu decken, trogdem die dann zu fegende Seite

gar keine F erforderte. Es können alfo nicht mehr als 12 F1 und 24 F2 im Segerkaßen

gewefen fein. — Für G ergibt fich aus Bl. 3a die Summe aller vorhandenen Typen

auf 19, im anderen Fall würde im Mainzer Exemplar Bl. 3 a 17 nach der Initiale I auch

die Verfalie verwendet worden fein. — Die Stückzahl der tatfächlich vorhandenen H läßt

fich nicht ermitteln; gebraucht werden auf Bl. 3a und 4b zufammen 13. — Für I, das

Bl. 3a 18, Bl. 5ß 9 und 11 und Bl. 8ß 35 in der Wiesbadener Ausgabe durch ein ge-

ßürztes und befchnittenes T fowie Bl. 5ß 13 und Bl. 6 a 1 zweifellos aus Mangel an der
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Bl. la Bl. 7 a Bl. 1 b Bl. 7 b Bl. 2 a Bl. 6 a Bl. 2 b Bl. 3 a

169 x1, 8 xa 3X1 195 x1, 2 x3 6x' 195 x1, 56 x - 11 X1 196 x1, 13 x3 207 x1, 11 x3

3 A1, 5 A» — 3A1 — 37A'1A2,21A3 4A1,3A2,1A3 2 A2 3 A1, 1 A3

— — — — 14 B — 24 B —

5 Cl, 9 C2 — 1 C>, 5 C2 — 6 C2 3 C1, 5 C2 16 C», 38 C2 —

35 D1, 9 D2 — 42 D1, 26 D2, 2 d — 5 D1, 3 D2 2 D1 19 D1, 12 D2 —

5 E1, 11 E2 1 E1, 3 E2 3 E1, 5 E2 1 E», 5 E1 2 E2 3 E1, 7 E2 6E1, 19 E2 1 E1, 2 E2

^F^F^FHIF«
 

9F>,12F2,5F3,8F« — 2 F2 — 2F1,4F2,2F3,2F« —

2G — — — 4G 4 G 6 G 19 G

— — — — — 6H — 11 H

19 I1, 1 I3 7 I1, 1 I2 18 I', 2 I2 9 I», 1 I2 19 I», 2 I2 4P, II2, 1 I« 3 I», 1 I2 37 I», 6 I», 1 I»

ö IV

4 L1
 2L1

 
4L1, IL8, 1 L' 1 L1  14 L\ 7 Ls, 5 L3

6M1 — 3 M1, 1 M3 — 4 M1 — — ISM'.lSiW.llM3

2N1 — 4N' — 1 N1 4N» 2N1 —

4 01 — 4 O1 — 2 0- — — —

10 P1 5 P», 1 P3 — — 2 P1 — 1 P1 —

4Q 9Q
—

2Q 2Q
— —

4R 2 R 2R — — — 2 R —

32 S 27 S 8S 10 S 17 S 8S 6S —

7 T — — 2T 4T 4T — —

2 V — 5 U, 3 V 2U 2U 4 V — 2 V

— —    — 2w —

richtigen Type durch ein L wiedergegeben ift, ergibt (ich aus Bl. 3 a die Zahl 37. — Von

L1 fcheinen nach Bl. 3 a nicht mehr als 14 Stück, von M1 nicht mehr als 18 vorhanden

gewefen zu fein. — Die letztere Zahl i(t für O, das auf Bl. 3 b in beiden Drucken in je

9 Exemplaren und je 1 aus einem Q zurecht ge(chnittenem O auftritt, völlig gefiebert. —

Der Vorrat von P ift fowohl in der Gutenberg- als auch in der Schöffertype auf Bl. 4 b

und 5 a mit 37 bezw. 33 Stück erfchöpft, da auf Bl. 4 b nicht weniger als 22 Gutenbergifche

kleine p zur Aushülfe herangezogen werden. — Über Q und R läßt (ich nichts feftfiellen,

während die Zahl der vorhandenen S auf Grund von Bl. 1 a und 7 a mit 59 Stück an-

zufetjen i(t, denn der fcheinbare Druckfehler auf Bl. 7 a 38 Qimili (tatt Simili im Wies

badener Exemplar ift (icherlich auf Typenmangel zurückzuführen. — Ob die T auf Bl. 6 b

und 3b mit 24 Exemplaren den ganzen Beftand bilden, muß dahingeftellt bleiben, ebenfo

die Ermittelung der Anzahl der U und V, diewenigßens 14 bezw. 12 betragen haben muß,

während die der w fich nicht höher als 10 belaufen haben kann, da auf Bl. 4 a in beiden

Drucken zwei etwas zurecht gefeilte Ligaturen va, die aber deutlich voneinander unter-

fchieden werden können, zur Hülfe genommen find. — Die Stückzahl der Hauptformen

des x = 207 i(l bereits oben feftgeßellt, die Nebenform muß nach Bl. 4 a in mindeßens

148 Exemplaren vorhanden gewefen fein.

Bei D und P, für die außer den Verfalien der Schöfferfchen Miflaltype ganz gegen die

Regel noch 7 bezw. 22 kleine Buchflaben aushelfen müßen, zeigt (ich deutlich die

numeri(che Überlegenheit der Verfalien der Gutenbergtype, was, wie ich fchon oben

bemerkt habe, die Urfache ihrer Verwendung in diefem Regijler fein wird.

Daß Gutenberg für den Guß der Type B 42 pch bereits eines durch die Praxis erprobten

Gießzettels bedient hat, kann wohl nicht bezweifelt werden. Es ijt aber fehr (bhwierig,
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Bl. 4 b Bl. 5 a Bl. 5 b Bl. 4 a Bl. 6 b Bl. 3 b Bl. 8 a

84 x1, 1 z* 123 x1, 9 x2 58 x1 123 x1, 148 x2 9x> 172 x1, 18 x2 30 x1

2A, 1 A» 2A1,10A2,2A»

a n

27 A1, 7 A2, 9 A» — — 3 A>, 1 A3 —

11 Cl 6 C1, 8 C2 3 Cl, 3 C2 2 C2 2C2
 2C2

11 D1, 4 D2 18 D», 10 D2 28 D>, 27 D2 11 D1, 15 D2 2 D1, 2 D2 2 D2 2 D1

3 E1, 1 E2
2 Ei 2 E«, 2 EJ — 3 E>, 1 E« — 1 E1, 3 E2

1FS2F2, 1F* 2 F2 4Fl,2F2, 1F3,1F« 3FS4F2, 1F8,2F* — — —

4 G 4G 6G — — — —

2 H 4H 4 H — 4 H — 2H

9 1», 4 I» 25I1,6I2,2F,1I*

0 \c

4P 2I1 41» 7 I», 1 I2 9 I1, 2 I2, 1

£, IV

2 L1 6 L1, 2 L3 4 L1     

1 M2, 1 M» 5 M1, 1 M»
1 M», 2 Mä, 1 M3

8 M>, 3 M2 — 9 Ml, 1 M2, 4 M3 —

1 N>, 1 N2 1 N1, 1 N3 — 1 N», 2 N2 4N1 5 N1, 1 N3 —

— 2 0» 2 0> — 2 O1 18 0», 2 O2 —

33 P» 27 P2 4 P', 6 P2 1 P1, 1 PJ 31 P", 19 P2 5 P1 32 P1, 8 P2 —

2Q
—

2Q 2Q 8Q 2Q 4Q

— 2 R 6 R — — 4 R —

4S 12 S 18 S 2S 14 S 26S 12 S

— * 4T — 6T 2T 22 T
—

3U, 1 V 5U, 7 V 4U, 2 V 10 U, 10 V 2U, 2 V 1 U, 3 V
—

— — — 9 w«, 1 w2 — —

wenn nicht ganz unmöglich, über den Inhalt diefes Zettels etwas Sicheres zu ermitteln.

Denn das Quantitätsverhältnis der Lettern zu einander wird ebenfo wenig wie heute

ihrem tatfächlichen Gebrauch genau entfprochen haben. Deshalb können wir die im

Mißale feßgeßellten Zahlen auch nicht weiter benutzen, um mit ihrer Hülfe eine Rekon-

(Iruktion des Gutenbergifchen Giegzettels verfuchen zu wollen. Ich habe — freilich zu-

nächß für einen anderen Zweck — die Verfalien der 42 zeiligen Bibel feitenweife aus

gezählt. Dabei ergab (ich für die vorliegende Unterfuchung kein anderer Gewinn als

die Feßftellung des Verhältnifles der Verfalien auf Grund ihres tatfächlichen Vorkom

mens. Im erßen Setjerabfchnitt (Bl. 1—128) der Bibel kommen vor:

A1 57 + 354 mal, Höchftzahl auf einer Seite (Bl. 13 b) : 9

A» 139 (Bl. 30 b): 5a a a a a

B 62 (Bl. 97 b): 5a a a a

C» 135 + 109 (Bl. 10b und 14 b): 8a a a a

Ca
441 (Bl. 70a): 9> a a a a

D 764 (Bl. 63 b): 15> a a a a

E1 110 + 312 (Bl. 5a): 18» a a a a

569 (Bl. 21a und 97 a): 11a a a a a

F» 75 + 113 (Bl. 8 b): 9a » a a a

F* 213 (Bl. 27a und 41a): 8s a a » a

G 22 (Bl. 36a und lila): 2a a • a a

H 326 (Bl. 21b): 19a a a a a

I 597 (Bl. 25 a und 42 a): 9a a a » a

K —
a a a a a

—

4
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Abb. V. 42zeilige Bibel Bd. I Bl. 227 ß 1—17

(Bl. 60 b): 7

(Bl. 97 a) : 11

(Bl. 58 a): 20

(Bl. 107 a und 128 b): 4

(Bl. 79 b): 7

(Bl. 82 b): 10

(Bl. 123a): 15

(Bl. la): 2

(Bl. Ha und 13a): 4

(Bl. 108 b): 30

(Bl. 39a): 17

(Bl. 57 b): 10

(Bl. 2 a und fbn(t): 3

(Bl. 9 a) 14

(Bl. 2 a): 1

(Bl. 3b, 28b, lila): 1

(Bl. 120a): 2

Bei den im Laufe des Druckes

in verfchiedenen Formen auf

tretenden Verfallen zeigt die vor

dem + flehende Ziffer die Zahl

der zunächft allein gebrauchten

älteren Formen an, die für die

Berechnung des Verhältnifjes

der älteren und jüngerenFormen

zu einander demnach auger Be

tracht bleiben muß. Die Zahl der

Bl. la, 2b, 3b und 4b auftreten

den w beträgt nur 4, während

die der allerdings nur nach dem

Durchfchnitt von 7 Lagen be

rechneten Haupt- und Neben

formen des x (ich auf etwa 2000

bezw. 1200 beläuft (auf Bl. 21 b

iß die Zahl der x1 = 36, auf

Bl. 10a die Zahl der x2 = 19).

Nur in zwei Fällen erscheint

in der Bibel der vorhandene

Vorrat einer Verfalle auf einer

Seite tatfächlich aufgebraucht:

Bd. I Bl. 108b, wo 31 R erfor

derlich find, und man, um den

Bedarf zu decken, <x 19 an zwei

ter Stelle ßatt eines R3 wieder
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ein R2 verwendet, eine Type, die im übrigen B1.33b in diefem Segerabßhnitt zum legten

Male begegnet, und ferner Bd. I Bl. 227 a (9. Bl. der 23. Lage), wo auger den regelrechten

12 F1 und 24 F2 zwei künßliche F vorkommen, von denen das eine ß 14 aus einem N1 und

das andere ß 6 aus einem N2 zurechtgefchnitten worden iß, indem man den fehlenden Hori-

zontalßrich beide Male nach erfolgtem Drucke mit Tinte ergänzte, wie es aus Abbildung V

erfichtlich iß. Dag ein folch umßändliches Verfahren nicht vorgenommen worden wäre,

wenn man (ich anders hätte aushelfen können, liegt auf der Hand. Wir dürfen daher wohl

als (icher annehmen, dag hier vom Seger alle überhaupt vorhandenen F herangezogen

worden waren. Diefe Zahl, 12 F1 und 24 F2, iß aber diefelbe, die (ich für diefe Verfalle

auf Grund des doppelten Sages im Miflale ergibt.

Vergleichen wir die Anzahl der in den einzelnen Lagen des erßen Abßhnittes der

Bibel vorkommenden F1 und F2, nämlich

Lage 1 = 37 F1 Lage 7 = 14 F», 6F2

. 2 = 29 F1 , 8 = 12 FS 22 F2

, 3 = 30 F1, 31 F2 . 9 = 6 F», 8 F2

. 4 = 13 F», 38 F2 , 10 = 4 FS 7 F2

, 5 = 19 F», 49 F2 » 11 = 5 FS 20 F2

, 6 = 3F1, 7F2 , 12 = 11 FS 14 F2

Lage 13 = 5 F», 11 F2

fo fieht man, wie verfchieden der Bedarf in den einzelnen Lagen iß.6 Auf keinen Fall aber

kann der nachgewiefene Vorrat an F für den Sag von mehreren Lagen berechnet gewefen

fein, da der durchfchnittliche Bedarf für eine Lage für F1 fchon 14, der für F2 19 beträgt.

So unzureichend diefer Verfuch, die Schriftquantität der 42 zeiligen Bibeltype zu be-

ßimmen, daher auch iß und nach Lage derVerhältnifle feinmug, einige fiebere Anhalts

punkte, auf die man gegebenen Falles wird fugen können, [cheinen mir immerhin ge

wonnen zu fein. Vor allem iß es wohl als ausgemacht zu betrachten, dag entfprechend

dem feitenweis erfolgenden Druck der Bibel der dazu verwendete Schriftvorrat trog

der vermiedenen nebeneinander herlaufenden Segerabßhnitte im Verhältnis zu dem

heutzutage für einen fo umfangreichen Druck aufzuwendenden Letternmaterial fehr

gering gewefen iß. Dies gilt, wie ich fpäter zeigen werde, für die grögere und ältere

Gutenbergifche Bibeltype in noch verßärktem Mage. Dag im übrigen der hier nach

gewiefene doppelte Sag von 15 Foliofeiten für die Vorßellung, die wir uns von der

Leißungsfähigkeit der alten Druckprefle zu machen haben, die grögte Beachtung ver

dient, wird nicht beßritten werden können.

WIESBADEN GOTTFRIED ZEDLER

Anmarlri nrran 1 Gutenberg S. 168. 2 Ältefte Gutenbergtype S. 52. 3 Göttinger Gelehrte

AnmerivUngen Anzeigen 1902 S. 987. 4 Mainzer Catholicon S. 39. 5 Zentralbl. f. Bib-

liotheksw. 14 S. 22 ff. 6 Den Zitaten aus der 42 zeiligen Bibel fowie den Buchftabenzählungen liegt

das überall den erften Druck bietende Exemplar der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. zugrunde,

deffen länger andauernde Benutzung an Ort und Stelle mir Herr Konflftorialrat Profeffor Dr. Ebrard in

jeder nur möglichen Weife erleichtert hat.

Nachträglich (teilt (Ich heraus, dag das in diefer Arbeit als Wiesbadener Exemplar aufgeführte Miffale Mo-

guntinum von 1493, das (Ich feit v. d. Lindes Zeiten in Wiesbaden befand, mir allerdings erft vor kurzem in die

Hände fiel, nicht, wie ich annahm, als Dublette an die Landesbibliothek zu Wiesbaden abgegeben wurde, fon

dern noch heute Eigentum der Stadtbibliothek zu Mainz Ift, der es inzwifchen auch wieder zugesellt worden ift.
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Die Missaldrucke Peter Schöffers

und seines Sohnes Johann

\ S war einmal ein vornehmer Kaufmann, der reifte mit feinen Waren

in fremde Länder, er kaufte und verkaufte, und weil Gottes Segen

bei ihm war, fo ward er reich und fammelte viele Schätje. Und er

war ein angefehener Mann, und feine Mitbürger hörten gern feinen Rat

Da begab es fich, dag er einftmals wieder ausgezogen war. Seine

Güter hatten reichen Abfag gefunden, und viel Geld führte er des

halb mit fich. Aber als*er fich rüftete, wieder in feine Heimat zurück

zukehren, da fand es fich, dag ein Dieb ihm fein ganzes Geld geftohlen

hatte. Der Kaufmann tat, als fei er guter Dinge, und lieg garnicht

merken, von welch einem Verlu(t er betroffen fei. Insgeheim aber

(teilte er eifrige Nachforfchungen an und da entdeckte er, dag fein

eigener Wirt der Dieb war.

Der Kaufmann ging zu dem Richter, denn es war eine große Summe,

die ihm genommen war. Und dem Diebe wurde der Prozeg gemacht,

und wie der Richter die Findung fand, wurde er zum Galgen verurteilt,

damit er fo für feine Schuld büge.

Als der Dieb aber nun gehängt werden follte, da traf es fich gerade,

dag ein Scharfrichter fehlte. Der umfichtige Gefeggeber hatte aber für

diefen Fall feine Vorkehr getroffen und beftimmt, dag dann der Kläger

den Verurteilten zu henken habe. Der Richterteilte dies dem Kaufmanne

mit, und der Kaufmann follte den Dieb durch den Ring gucken laßen.

Nun war der Kaufmann, wie wir wiflen, ein reicher und vornehmer

Mann. Der Henker aber war nach dem Glauben jener Zeit ein unehrlicher und unreiner

Menfch, der abfeits von allen anderen häufen mugte. Und deshalb weigerte (ich der

Kaufmann, den Meißer Hans zu machen und das Gefeg zu vollziehen.

Aber der umfichtige Gefeggeber hatte auch folchen Fall vorausgefehen und be

ftimmt, dag, wenn der Kläger den Angeklagten und Verurteilten nicht henken wolle,

der Angeklagte den Kläger zu henken habe, denn das Gefeg dulde keinen Wider

spruch. Und der Richter tat dies dem Kaufmanne kund.

Der Kaufmann geriet dadurch in eine (chlimme Lage, wie Ihr wohl denken könnt.

Hängen wollte er nicht, hangen aber noch weniger gern. Das würde uns auch fo

gehen, nicht wahr? Er trat deshalb vor den Richter und fagte ihm, dag er zu beidem

nicht bereit fei, und darum wolle er feine Klage zurücknehmen, dem Diebe fein

Geld fchenken und heimziehn, denn er dachte, dag dies erlaubt fei. Doch das Gefeg

erlaubte es nicht. Und weil der Richter fürchtete, dag der Kaufmann heimlich entfliehen

möchte, fo traf er Fürforge, dag es nicht gefchehen konnte, und fegte die Zeit feft, in der

er den Dieb zu henken hätte oder nach deren Ablauf er felbft würde gehenkt werden.

Darüber ward unfer Kaufmann fehr traurig ....

 

Die der Studie des Herrn Prof. Dr. Falk entnommenen Stellen find durch Sternchen (1) gekennzeichnet.
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Ein Märchen? Ich wollte, ich könnte ein Märchen erzählen. Doch diefe Komi

tragödie iß bitterfte Wirklichkeit, und der Märchenton will (ich nicht mehr geziemen.

Die Stätte von Diebßahl, Gericht und — Sühne war die Stadt Plock im Königreich

Polen, der Kaufmann war ein Breslauer Patrizier: Johannes Rindfleifcfa fein Name.

Was bleibt ihm zu tun? Um nicht felbß in Schande zu ßerben, fchlägt er endlich

den fchändenden Knoten. Dann eilt er zum Könige. Er lägt (ich die Richtigkeit des

Gefenes und feine Zwangslage betätigen, er lägt (ich von Krone und Kirche wieder

„ehrlich" machen. Er kehrt zurück in die Heimat und — alle meiden ihn, der

Schimpf haftet auf ihm, er bleibt ein »Unehrlicher", Amt, Ehren und Würden find

ihm verfagt. Und noch nach dreigig Jahren (1501), da halten die Breslauer Mann-

rechtsbeißtter ein Jahr lang kein Gericht, um nicht mit dem Sohne jenes Mannes die

Luft eines Zimmers atmen zu müffen, und nach abermals fechs Jahren dasfelbe Spiel.

Wladislaw, König von Polen, dem inzwifchen auch Schlefien untertänig geworden

iß, erlägt Mandate, Verbote, er droht, er (traft zuleßt mit empfindlicher Geldbuge:

der Rat und die Bürger, fie trotten, zahlen, trotten und laffen (ich placken — für

ein Phantom nach unferen Anfchauungen.

Es iß für uns (chon eine Unmöglichkeit — nicht, das ausgehende Mittelalter in,

meintwegen allen, feinen äugeren Details zu reproduzieren — wohl aber, es aus

dem Gefühlsleben jener Zeit heraus wieder lebendig zu machen. Es iß ja zweifel

haft, ob es in der Summe feiner Erfcheinungen überhaupt von einem Zeitgenoßen

aufgenommen werden konnte. Aber Luß bleibt Luß, und Schmerz bleibt Schmerz.

Der Unterfchied beßeht nur darin, wann die Reiz(chwellen im Organismus über-

(ch ritten werden. Für uns liegen ße wefentlich niedriger, als es zu jenen Tagen der

Fall gewefen iß. Und fo überriefelt uns Migbehagen und Schauder, Grauen und

Entfetten packen uns an, wenn wir von unferer Warte auf die verfunkenen Jahr

hunderte zurück (chauen.

In einem dämmerfahlen Lichte erfcheint uns die damalige Welt, abfonderlich wie

eine Mondlandfchaft, mit tiefßehender Sonne und langen breiten Schatten, die uns das

Bild fo feltfam düßer machen. Die Idyllen der Liebe und der Freude an Haus und

ßillem Herd verßhwinden in dem ßürmißhen Schaufpiel des öffentlichen Lebens. Wohin

wir blicken : Widerfpruch ; GegenfäRe überall, ein Jahrhundert der Kontraße. Wie

immer, wenn eine groge Kulturepoche ihrem Ende entgegenfinkt. Eine Stagnation aus

gebreiteter Maßen, eine groge Müdigkeit und ein Laifferaller in den Kreifen, deren

opferfreudigen Pionieren Kultur und Kulturhöhe zu verdanken war, und, gleichfam,

zwißhen den Trümmern diefes gewaltigen vermoderten, abgeßorbenen und abßerbenden

Waldes neue Triebe, die fehnfüchtig ßch aufrecken der Sonne, die da ßeigen foll, ent

gegen. Ein Kampf einzelner gegen die Menge, von ihr vertrieben, entwaffnet oder er

drückt. Ein chaotifch Gewirr von heftenden und gejagten Menfchen. Streitrufender

Trommellärm und das Gellen der Aufruhrsglocken fchlägt zu uns herauf. Unbotmägig-

keit und Zwang, Bedrückung überall, Blut überall und überall Krieg, Krieg zwifchen

Zunft und Rat, Stadt und Adel, Adel und Fürß und Königen und Kaifern. Eine Ver

gewaltigung von Körper und Geiß, des Rechts und des Eigentums und daneben ein

Sichaufbäumen des Individuums und ein Abfchütteln des Jochs, das ßarrße Tradition

und nüchternßer Konfervatismus eingefchraubter Gehirne ihm aufgezwungen haben.
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Engftes Gebundenfein an die Scholle und die Entdeckung neuer Erdteile. Größte

Armut und eine Auffammlung von Vermögen, wie fte Jahrhunderte nicht gefehen

hatten, und ein Schaufteilen alles Prunks von Gold und Geftein, Samt und Seide.

Leichtfertige Vergeudung und ein ehrliches Ringen ums Dafein in mühevoller Arbeit.

Und über all diefem Getümmel ftreicht im Eulenfluge gefpenfterhaft die Peft, über die

elenden Kathen der leibeigenen Bauern, durch die gewundenen ftolzgiebligen Gaffen

der Städte: entftellte Leichen, die zuckenden Glieder Totfiecher bezeichnen den grauen

vollen Weg, den fie genommen. Das Gefchrei der Sterbenden wird übertönt von

dem verzweifelnden Angftfchrei der Lebenden und ach, fo Lebensfrohen nach Rettung

und Rache. Hier myftifche Schwärmerei, dort Judengemetjel und zügellofe Plünderung

und ein gierig-maßlofes Auskoften aller Genüffe. Und dann flammt es auf, zuerft ver

einzelt, dann immer häufiger lodert es empor, hier und dort und da und dort windet

und reckt fleh die Glut nach den verftümmelten Gliedern der Ärmften der Armen, an

deren letztem Stündchen eine betende, grinfende, fchadenfroh wiehernde und gerechtig-

keitsfatte Maffe fich weidet. Das Weib ift verfehmt! Und niemand tritt auf, niemand

in die Schranken, um im Namen feiner Mutter für das Weib gegen den Wahnfinn zu

kämpfen ! Und fo mordet arme unfchuldige Frauen, Jungfrauen und Kinder als Teufels

buhlerinnen, Hexen und Hexenbrut der Aberwitj und die Habgier entmenfehter Richter

und Henker. Und Feuer und Rauch und Qualm überall, und in diefem erflickenden

Dunfte des Aberglaubens verhüllt fich vor uns die chriftliche Welt.

Noch heute reitet in wilden Herbftfturmnächten der wilde Jäger, ftreicht des Nachts

die Mahrte an unferen Betten entlang, verkündet der Schrei des Käuzchens, das Heulen

des Hundes den Tod, noch heute leben (cheu verfteckt in Wald und Feld die Geifter

der Fluren, und auch die reifften Köpfe knüpfen — unbewußten Zwanges — wie

fpielend noch ein kaufales Band zwifchen den heterogenften Dingen. Und wieviel ift

verblaßt, verloren! Die alten germanifchen Gottheiten find fo vergeffen, daß fie felbft

die Poefie nicht zu einem Scheinleben erwecken kann. Aber damals lebten und wirkten

fie noch, und an verborgenen Stätten opferten ihnen nächtlich noch fromme Hände auf

rauchRhwarzen Steinaltären. Die Alben mieden nicht Menfchenhof und -haus. Manche

Lorin fpann als treue Gattin den Flachs, Heinzelmännchen half den Braven ; aber die

Mittagsfrau erwürgte den fleißigen Schnitter im wehrlofen Schlaf. Taufend andere

Geißer und tückifche Kobolde trieben noch ungefcheut ihr Wefen, äfften den Wanderer,

raubten den Buhlen, vertaufchten den Neugeborenen in der Wiege mit eklem Wechfel-

balge und nahten nächtens in glühendem Liebeswerben Schläfern und Schläferinnen.

Die widerftanden nicht alle der Lockung und erhielten als Dank für ihre Willfährig

keit die Mittel zu heimlichen Künften und (undhafter Zauberei.

Feft ftand der Menfch jener Zeit auf feinen zwei Füßen im Leben des Alltags, zäh,

trogig und brutal, folange feine Augen fahen. Aber in der Nacht und in allem, was

über die Sinnenfälligkeit hinausging, da war fein Schritt fchwankend, flüchtig, da war

er willenlos und unfelbftändig, preisgegeben den rätfelhaften Mächten außer ihm. Sie

galt es zu verfcheuchen — noch heute backen wir Kümmel ins Brot — durch Gaben

zu beruhigen und freundlich zu ftimmen oder durch eignes Gebet, oder wirkungs

voller, durch Spenden an die Kirche und durch das Gebet und Opfer des Priefters

die Pläne des böfen Feindes zu vereiteln oder ins Gegenteil zu verkehren.
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Die Zerrüttung der Kirche in jenen Tagen iß bekannt. Es kann nicht meine Aufgabe

fein, die verwickelten Urfachen diefer Erfcheinung in ihrer Gefamtheit zu beleuchten,

nur diefer eine Punkt mag, wie von dem plötzlichen und [charfen Lichte eines Schein

werfers, geßreift fein : Der Einfluß des Aberglaubens.

Dag der Menfch am Altare Schutj gegen die finßeren Mächte fuchte, nichts ift er

klärlicher. Konnte er denn anders? War ihm in feiner Mehrzahl diefer Glaube fchon

Aberglaube? Waren die egoißifchen Elemente des Heidentums mit feinem Gegen-

feitigkeitsvertrag zwifchen Gott und Menfch jthon ganz gemerzt? Erhielt der Teufels-,

Geißer- und Hexenglaube nicht am Ende gar päpßliche Sanktion? Sollte man etwa

Belehrung und Abwehr von dem Klerus erwarten, der, kaum gebildeter als feine Um

gebung, im Banne der gleichen Anfchauungen ßand? Doch gewiß nicht! Befaß aber

die Kirche die Mittel zur Abwendung eines feelißhen oder körperlichen Schadens, fo

war es nur ein Schritt, diefe Macht auch weiteren, rein materiellen Wünfchen dienßbar

zu machen. Und fo gefchah es.

«Irregeleitete Frömmigkeit" bot die Hand, „der Trieb nach Unterhalt, die Gier nach

Geld und Gut" drängte fie auf! Und „wer follte nicht freudig zugreifen, wenn ihm

leichte Mittel zur Erreichung fehnfüchtig gewünßhter Güter dargeboten wurden?*

Wundererzählungen von ihrer Gewalt, oft fkurrilßer Art und nicht feiten zu Ungunßen

der kirchlichen Vorfchriften werden zur Empfehlung der Meflen verbreitet, und zum

Zeugnis ihrer Wirksamkeit auch für irdifche Zwecke die Erzählungen der großen

Heiligen und berühmten Schriftßeller herangezogen. Wer follte da widerßehen ? Aber

auch der Prießer, verleitet durch Not, Bequemlichkeit und Gewinnfucht, widerßeht

dem Drängen der Laien, welchen beßimmte Meflen wirkungsvoller erjcheinen, nicht

und ließ jene, die das Volk am liebßen hat und für welche es am meißen opfert.

Der Mißbrauch gewinnt Boden. Die Willkür in der Zelebration der Votivmeflen wird

immer unbefchränkter, und ihre Bevorzugung am Schlufle „fo groß, daß die Ordnung

der Wochenmeflen in vielen Teilen Deutfchlands durchbrochen war". Aber damit nicht

genug. „War man erß gewohnt, unter den vorhandenen Meßformularen zu wählen,

fo fand man weitergehend kein Bedenken, neue Formulare abzufaflen. Dazu konnten

lokale Bedürfnifle, große Ereignifle und auch die Eingebungen privater Frömmigkeit

verleiten." „War nun einmal ein Meßformular in einige Handfchriften gekommen, fo

verbreitete es fleh bei dem Hange nach Neuem und Ungewöhnlichem rafch nach überall

hin. Daher finden fleh in den mittelalterlichen Sakramentarien und Miflalien eine

große Anzahl von Meßformularen, welche der Erhabenheit des katholifchen Kultus

nicht entfprechen." ')

Naturgemäß haben die herrfchenden Mißßände im Kreife der Gläubigen wie bei den

befleren Elementen der Geißlichkeit Anßoß erregt und das Eingreifen der kirchlichen

Oberen gefordert. Doch es iß nicht jedermanns Sache, fleh dem (pafllven) Widerßande

der Untergebenen gegenüber die Tatkraft und Arbeitsfreudigkeit zu bewahren, wie es

das Beifpiel des Nikolaus von Siegen, eines begeißerten Reformfreundes, zeigt, der

zweimal die Sorgen der äbtlichen Würde wieder mit der Ruhe feines Erfurter Kloßers

vertaufcht, um hier feine Tage zu befchließen. Nach feinen Worten aber beßand das

Tun der Bifchöfe mit feltenen Ausnahmen in Spielen, Trinken, Sich-einen-guten-Tag-

machen. Die Zentralgewalt iß zu fchwach. Und fo erklingt der Ruf nach Reform durch
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das ganze 15. Jahrhundert. Wo Beflerung erzielt wird, iß fie nur lokal oder zeitlich

beffchränkt. Der Tätigkeit der Brüder vom gemeinfamen Leben, des Felix Hämmerlin,

der Bemühungen des Johann Bufch und des Kloßers zu Bursfelde um die Reorganifation

der Benediktiner, des Dederich Coelde um den Franziskanerorden mag, um einiges

zu nennen, gedacht fein; verweilen aber müffen wir bei der bedeutenden Erfcheinung

der katholifchen Reformation diefer Zeit, die uns in der Perfon des Kardinals Nikolaus

(Krebs) von Kues, genannt Nicolaus Cufanus, entgegentritt.

Eine umfaffende Bildung, Tiefblick und Weitblick, fcharfer Verband, Tatkraft und

Zähigkeit find feine hervorragenden Eigen (chaften. In feiner „Reparatio Calendarii"

fchlägt er bereits die notwendig gewordene Kalenderverbefferung vor, die erfi am Ende

des 16. Jahrhunderts Papft Gregor XIII. durchführen kann, durch feine Berichtigung

der aftronomifchen Tafeln Alphons X. von Portugal bahnt er einem Keppler und Tycho

de Brahe den Weg, von ihm rührt die erfte gedruckte Karte von Deutfchland her,

wodurch er den Grund zu einer anfchaulichen geographifchen Darfteilung diefes Landes

legt. Unter den Männern, die fich zuerft einer vorurteilsfreien und praktifchen Auffaflung

der Wiffenfchaft zuwenden, fleht er allen voran. In feinen mathematifchen und geo

graphifchen Schriften fettt er fich über die Bedenken hinweg, welche die Kirche feiner

Zeit einer unbefangenen Weltanfchauung entgegenbrachte.

Zugleich aber offenbart Cufanus ein ungewöhnliches Verfländnis für die wahren Be-

dürfniffe der Kirche und mit aller Kraft tritt er für die Durchfetjung feiner Reme-

dierungspläne ein, die er dann in der Denkfchrift vom Jahre 1450 als Grundzüge einer

allgemeinen Kirchenreformation dem Papfle überreicht. Er bereift um die Mitte des

Jahrhunderts faft ganz Deutfchland und die Niederlande, tritt felbft als Prediger auf, ver-

anftaltet Provinzialfynoden, um die gefallene Zucht zu heben, den Klerus mit geift-

lichem Sinne zu erfüllen, und überall läßt er befondere Vifitatoren als Fortfetter feines

Werkes hinter fich zurück.2)

Gutes Beifpiel, Ermahnung zum Befferen und Aufficht indes konnten allein keinen

neuen Tag herbeiführen. Der Niedergang der Kirche war durch verfchiedene Faktoren

bedingt. Diefe einzelnen Übel mußten für (ich bekämpft werden. Es galt alfo nicht bloß

der Sittenlofigkeit und Verwilderung des Klerus zu fleuern, es war auch dem mit der

Meffe getriebenen Mißbrauch entgegenzutreten. Und Nikolaus von Kues tritt ihm ent

gegen. Es mußte der abflößende Eindruck der Zerriffenheit durch das wohlgefällige

Bild der Einheit — die nun einmal Stärke bedeutet — verwifcht werden, wenn man

dem Anfehen der Kirche neuen Glanz verleihen wollte, Regelung, Ordnung und Gleich

mäßigkeit des Ritus war zu (chaffen. Und Nikolaus von Kues (chafft fie.

Bereits fein Vorgänger auf dem Bifchofsfhihl von Brixen, Johannes IV. (gefl. 1450),

hatte aus diefer Erkenntnis im Jahre 1449 Vorfchriften zur Konformierung der Amts

handlung in feiner Diözefe erlaffen : committimus et ordinamus, quatenus in singulis

ecclesiis parochialibus et aliis filiabus, ipsis subjectis, vesperas, missas et alias horas

publice cantando matrici ecclesiae nostrae Brixinensis praedictae secundum ejus rubri-

cam se conforment ac eandem firmiter observent, sub poena suspensionis ab officio . . .3)

Jedoch fcheint die Androhung zeitweiliger Amtsenthebung für die Unfolgfamen der

Ordonnanz nicht den gewünfchten Nachdruck gegeben zu haben, wie wir aus den Maß

nahmen des Cufanus fchließen dürfen. Allerdings find feine Ziele weiter gefleckt.
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Eine Reihe von Feften und Meflen, deren Feier mit abergläubifdien Vorftellungen

verbunden war, wird von dem Kardinal bei (trengen Strafen im Übertretungsfall ver

boten. Er fcheut fich nicht, „das Obel der abergläubifdien Anfchauungen an der Wurzel

anzugreifen, nämlich an der vom Aberglauben vielfach durchfeilten und verderbten

legendarifchen Tradition", und er verbietet den Vortrag abergläubifcher Stellen aus der

Legenda aurea. Aber wollte man den Mißbräuchen ernftlich ein Ende bereiten, fo

mußte man vor allem eine gründliche Revifion und Korrektur der Miffalien vornehmen.

In ihnen befand {ich die Empfehlung einer Reihe abergläubifcher Übungen, und diefe

bot dem minder gebildeten Teile des Klerus einen kaum zurückzuweifenden Grund zu

feiner Entfchuldigung.4)

Nikolaus entfchließt (ich, eine Revifion und Korrektur des Meßbuchs durchzuführen.

Und fo verfügt er im Jahre 1453, dag bei jedem Landkapitel in kürzerer Friß ein vom

bifchöflichen Vikar korrigiertes Miffale niedergelegt werden folle, und daß hiernach alle

Meßbücher des Kapitels zu korrigieren feien. Gleichzeitig unterfagt er die Benutzung

neuer Bücher, die nicht zur Approbation vorgelegen hätten, in fbhärffter Weife (et nemo

audeat amplius ex libro novo . . . missam legere). Zwei Jahre darauf (24. Nov. 1455)

beftimmt er als Korrekturorte die Stifte Stams, Wilten, Neuzell und dieProbftei Innichen,

denen als Vergütung für die Korrektur eines Miffale 12 Pfund (duodecim libras) zu

zahlen feien (nicht zwölf Denare, wie Hefele 5) angibt), daß nach dem Jahresende aus

keinem unverglichenen Exemplare mehr Meffe gelefen werden dürfe. Trotjdem geht es

mit der Erneuerung nicht fehr fchnell vonfiatten. 1457 muß der Erlaß — jetjt auch aus

gedehnt auf die Agenden — wieder eingefchärft werden; die Exkommunikation foll den

treffen, der künftig noch unkorrigierte Agenden und Miffalien verwendet oder neue Bücher

aus Augsburg oder anderen Stätten (ut sub eadem poena nullus emat aliquem librum

novum de Augusta vel aliis partibus), ehe fie vom Kapitel geprüft und zugelaffen feien. Der

Klerus bittet daraufhin um eine langsamere Durchführung der Korrektur, bezeugt aber

feinen guten Willen mit der Bitte um die Herßellung auch eines einheitlichen Breviers.6)

In anderen Gegenden des Reiches wird in Predigt und Schrift gegen den Miß

brauch der Meffe geeifert. Nikolaus aber ift der erfte, der pofitive Refultate erringt.

Ob er die Vollendung feines großen Unternehmens allerdings erlebt hat, ift zweifelhaft.

Er ftirbt bereits im Jahre 1464.

Wir fehen, wie fchwierig die Durchführung einer derartigen Reform fich geftaltete, und

das unter den Augen eines unermüdlichen, willensftarken und unentwegten Mannes.

So zauderte man anderorts, den Kampf aufzunehmen. Eine Änderung in diefem Ver

halten konnte erft eintreten, wenn ein Mittel gefunden war, das bei fchneller Herftellung

Sicherheit für die Kongruenz der einzelnen Iiturgifchen Werke gewährte, die Ausführung

der willkürlichen Hand des Schreibers entzog. Das Mittel bietet fich, in der neuen

Kunft des Buchdrucks. Und in weitgehendftem Maße wird von ihr fegensreicher Ge

brauch gemacht.

* Es fei gemattet, in diefer Beziehung hier eine Äußerung des Adolf Occo, Leib

arzt des Bifchofs von Augsburg, einzufdialten. In einer Zufchrift an den Drucker Rat-

dolt, 1487, gedenkt er gerade der Iiturgifchen Drucke neben den der kirchlichen Wiflen-

fchaft dienenden Preßerzeugniffen mit den Worten : „Wieviel jedwede Klaffe der menfch-

licfaen Gefellfchaft heutzutage der Druckkunft verdankt, welche durch des allmächtigen
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Gottes Erbarmen in unferer Zeit aufleuchtet, das wird jeder Einfichtsvolle unfchwer zu

beurteilen wiflen. Wenngleich alle ihm zu Dank verpflichtet find, fo doch ganz befonders

Chrißi Braut, die Kirche, welche infolge diefer Kunß neu geziert, nunmehr reicher ge-

fchmfickt, ihrem Bräutigam entgegen geht, da diefer fie mit Büchern göttlichen Wiffens

in Überfluß ausgeßattet erblickt." ^ *

Mit der Pracht liturgifcher Werke begann allerdings die Kirche ihr Gewand nicht fo-

fort nach der Erfindung der neuen Kunß zu fchmücken.

Franz zwar iß der Meinung, dag unter den „neuen Büchern" in dem Erlag des Niko

laus von Kues, 1457, „gedruckte Bücher" zu vergehen feien, „die aus Augsburg oder

anderswoher eingeführt wurden".8) Und faß fcheint es, als follte er recht haben.

Es ift vor wenigen Jahren ein Missale speciale und ein (mit diefem an vielen Stellen

identifches) Missale abbreviatum entdeckt worden. Nach Typen und Druck halten fie

einige für Arbeiten Gutenbergs, die diefer noch vor dem Jahre 1450 beendet habe.9)

Andere (und zwar die Mehrzahl der Forfdher) fprechen fie ihm ab, (chätjen fie jünger.10)

Klarheit iß noch nicht gewonnen. Nur foviel hat fich bisher ergeben, dag die beiden

Werke nicht nach dem Jahre 1468 entßanden fein können, dag fie für das Mainzer

Suffraganbistum Konflanz beßimmt und wahrfcheinlich in Bafel gedruckt find.

Sollten alfo diefe Inkunabeln — denn weitere liturgifche Drucke aus fo früher Zeit

find nicht bekannt — unter den „neuen Büchern" zu vergehen fein, fo mügte eine Über-

einßimmung des Kalendariums und der Rubriken zwifchen der Konßanzer und Brixener

Diözefe nachgewiefen werden. Das leßtere wird kaum möglich fein, die Feier der

Heiligenfeße aber weicht, wie in allen Provinzen, fo auch hier fehr von einander ab.")

Eigentümlich bleibt immerhin, dag das Missale abbreviatum fich im Befitje des Kloßers

St. Paul im Bistum Lavant, einem Salzburger Suffraganbistum gleich Brixen, befindet.

Iß aber Bafel der Druckort, warum iß dann der Weg über Augsburg gewählt worden?

Nun heigt es zwar „de Augusta vel aliis partibus", aber daraus iß nicht nur zu lefen, dag

die Werke von dort „eingeführt" worden feien, ebenfowohl kann und in erßer Linie mug

man darunter auch den Platj ihrer Herßellung verßehen. Wir kennen aber in den fünfziger

Jahren keinen Druckort auger Mainz! Oder hat Gutenberg etwa nach 1444 vorüber

gehend in Augsburg geweilt? Wir wiffen es nicht. Wohl aber iß bekannt, dag während

des fünfzehnten Jahrhunderts zu Augsburg eine überaus reiche Schreibtätigkeit entfaltet

worden iß, in der fich befonders das Kloßer St. Ulrich und Afra hervorgetan hat.12)

Hefele berichtet,13) dag der Kardinal Magregeln zur Korrektur der Miffalien und Bre

viere getroffen habe. Im Sommer desJahres 1457 verlieg das berühmte Fuß-Schöfferfche

Pfalterium die Preffe, während die Brixener Synode erß im Spätherbß des Jahres ab

gehalten wurde. Es liege fich alfo an die Einführung diefes Werkes denken, troQdem

es ein Mainzer Spezialbrevier war. Und dafür könnte auch der Paffus in der oben er

wähnten Eingabe des Brixener Klerus fprechen : Dominus Reverendissimus deputet lite-

ratos viros et expertos ad faciendum Breviarium per totum annum dioecesim tarn in

missis quam horis canonicis generaliter servandum,14) ein Wunfeh, entßanden beim An

blicke des Mainzer Prachtdruckes. Es mug deghalb betont werden, dag in den Or

donnanzen des Kardinals 1453 und 1455 nur Meßbücher (libri missales) erwähnt werden,

1457 nur über Megbücher und Agenden (libros missales et agendas sacramentorum) Ver

ordnung getroffen wird.
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Erinnern wir uns zum Schlufle, dag es bereits in der Verfügung des Jahres 1453

heigt, es dürfe aus keinem „neuen Buche", bevor es nicht vom Kapitel korrigiert und

figniert fei, Mefle gelefen werden. Das Fehlen jedes Zufatjes hier ftütjt unfere Deutung

derfelben Wendung aus dem fpäteren Jahre. Und wenn in der erften Zeit nach der

Erfindung die Buchdruckerkunß häufig die „neue Kunß" genannt wird, fo berechtigt

uns das noch nicht, die libros novos als „gedruckte Bücher" anzufprechen.

Wir dürfen demnach annehmen, dag es (ich in unferem Falle um hand[chriftliche Mif-

falien handelt, die von auswärts, befonders von Augsburg aus auf den Markt gebracht

wurden. Und es wäre intereflant, diefe Herßellung von Megbüchern im Grogen für

Augsburg nachgewiefen zu fehen.

Der erfte vollftändige Miflaldruck ift in dem Missale speciale und dem Missale ab-

breviatum als das Erzeugnis einer deutfchen Prefle bezeugt. Eine ausgedehntere

Verwendung der Typographie für liturgifche Zwecke dagegen begegnet uns zuerft in

Italien — ein Menfchenalter nach der Erfindung. Hier wird am 23. März 1475 ein

Missale Ambrosianum zu Mailand vollendet.

Acht Drucke, ausnahmslos Missalia Romana, verteilt auf Rom, Neapel, Venedig, folgen,

ehe im heiligen römifchen Reiche deutfcher Nation ein drittes Miflale herauskommt,

beßimmt für die Diözefe Prag, wahrfcheinlich gedruckt zu Pilfen, anno 1479.

Damit aber fcheint im Norden der Alpen der Bann gebrochen zu fein. Deutfchland

tritt in die erfte Reihe der Produzenten. Werden im letzten Viertel des fünfzehnten

Jahrhunderts gegen 200 Miflaldrucke hervorgebracht, fo fällt davon auf Deutfchland

mehr als die Hälfte. Würzburg, Magdeburg, Trier, Bafel, Köln, Mainz ufw. folgen ein

ander rafch. 29 Diözefen und 9 geißliche Orden : die Prämonßratenfer, die Benedik

tiner, Karthäufer, Cißercienfer, die Dominikaner, Cluniacenfer, Karmeliten, die Mino-

riten und die Deutfehherren eilen, fich mit gedruckten Megbüchern zu verfehen.15)

Einem Teil diefer Miflalien iß von den Diözefanoberen eine Einführungsverordnung

vorangefegt, in der den (universis et singulis) „Prälaten, Kanonikern, Vikaren, Altarißen,

Kaplanen, Plebanen, Rektoren, Presbytern und Klerikern", unter Beifügung der Gründe

für die Einführung, der Erwerb der Werke empfohlen oder befohlen wird. Der erße

diefer Erlafle in Deutfchland fcheint der des Würzburger Miffale von 1481 [(:)] ge-

wefen zu fein; er iß in mancher Hinficht intereflant und wird noch mehrfach Erwäh

nung finden. Andere find z. B. enthalten im Mainzer Miflale von 1482 [(—)], im

Miflale Frifingenfe [(§)], 1487 von Johann Senfenfchmidt zu Bamberg gedruckt, im

Miflale Halberftatenfe [(+)]> das uns gegen den Schlug diefer Unterfuchung befchäf-

tigen wird. Faffen wir ihren Inhalt, der fich in feinen wefentlichen Zügen deckt, zu

sammen — für Befonderheiten mögen die in Klammern beigefetjten Zeichen die Quelle

andeuten — fo würde eine derartige Verordnung etwa lauten:

„(+) Wir haben es immer für unfere wichtigfte Aufgabe gehalten, dafür zu forgen,

dag alles, was fich auf den Gottesdienß bezieht, auch fleißig, in gehöriger und vollen

deter Weife verrichtet wird, dag keine Nachläfligkeit einreigt und keine Fehler be

gangen werden, und dag alles beobachtet wird, was zur Erhöhung der Andacht, zum

grögeren Lobe und Preife des allmächtigen Gottes dienlich iß, brüderliche Gleichheit

fördert und uns wie aus einem Munde die Stimme im Haufe des Herrn erheben lägt.
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(—) „Was aber verdient mehr Ehrfurcht, Andacht und Hingebung als das allerheiligße

Sakrament des Altars? Den Weg der wahren Frömmigkeit und chrifttichen Tugend

weiß uns das Meßbuch 1

(+) „Es iß uns nun von glaubwürdigen Männern berichtet und wir haben uns durch

eigene Nachprüfung von der Wahrheit überzeugt, dag die Miflalien in unferer Diözefe,

deren (Ich die Geißlichen bei den Offizien bedienen, durch die Gleichgültigkeit der

Schreiber, durch ihr Alter verderbt find, dag ihre Schrift oft unleferlich geworden iß

und, was fchwerer wiegt, dag fie unter einander nicht übereinßimmen und dag fie

von der rechten Rubrik abweichen. Sie find darum für ihren Zweck nicht mehr taug

lich, und wir müflen mit Recht befürchten, die Prießer möchten bei der heiligen Hand

lung arglos in unheilvolle Irrtümer verfallen.

(—) „Die Einheit der Kirche (aequitas16) aber erfordert und päpßliche Verordnung

bekräftigt dies, dag der Inhalt der Meßbücher einer Diözefe gleichlautend, dag ihre

Verwendung gleichmägig fei und daß der Klerus einer und derfelben Diözefe bei

der Ausübung des Gottesdienßes auch ein und diefelben Vorfchriften beobachtet

und befolgt.

„Aus all diefen dringlichen Gründen haben wir von erfahrenen und erprobten

Geißlichen das Meßbuch einer forgfältigen Korrektur unterziehen laflen (+) und den

Druck des fo berichtigten Werkes angeordnet. (: , §) Gleichzeitig haben wir Sorge

getragen, dag die Bücher zu einem angemeflenen Preife zu haben ßnd, (-f) und wir

fordern Euch hiermit auf, dag Ihr Euch eifrigß um den Erwerb diefer Miflalien zum

Gebrauch in Eueren Kirchen bemüht, daß Ihr die Prokuratoren und Kirchenvorßeher

anliegt, diefe unentbehrlichen emendierten Bücher zu kaufen, damit wir einßimmig

Gott anrufen und fo, wie Glieder eines Körpers, des Heils in Chrißo, unferem Haupte,

teilhaftig werden mögen."

Trotj diefer wohlberechtigten Argumente und Maßnahmen dürfen wir uns die Ein

führung der gedruckten Miflalien nicht immer allzuleicht vorßellen. Daß der Druck

die alten Manufkripte nicht überall fofort verdrängen konnte, iß fbhon aus dem Vorher

gehenden, ganz abgefehen von dem Zwange der Gewohnheit, zu begreifen, und felbß

die Spendung eines beträchtlichen Ablafles, wie z. B. in der genannten Würzburger

Ordonnanz: für alle, die an dem Zußandekommen des Werkes durch Rat und Tat

mitgewirkt haben, die Emendatoren, Drucker und Korrektoren, weiter für die Käufer

der Miflalien, die Zelebranten und Hörer der Meflen, wird nicht überall den ge-

wünfchten Erfolg gezeitigt haben. Es kommt aber noch ein Moment hinzu: Faß jede

Diözefe befaß Kirchenfpiele fo arm, dag fie nicht einmal den Kirchenzehnten zu ent

richten vermochten, und noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wollten

Klerus und Gemeinden die handfchriftlichen Werke nicht aufgeben, weil fie — trotj

des geringen Preifes — die Koßen für die typographi{chen Editionen (cheuten. 17)

Es wird deswegen in den bißhöflichen Rundfehreiben, welche die Geißlichen über

die Neuausgaben unterrichteten, oder auf den Synoden wohl auch öfter das Mittel

des Nikolaus Cufanus dekretiert fein, wie wir es noch aus einem Erlafle des alterm-

ländifchen Bifchofs Lukas Watjelrode erfehen: Sein Zirkular, das 1497 ergangen fein

mug, befiehlt die Neuanfchaffung des in diefem Jahre gedruckten Meßbuchs oder die

Konformierung der Rubriken des alten mit denen des neuen. Aber auch Wanelrode
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mugte noch die Erfahrung des Kardinals machen: Viele Prießer kümmerten (ich

um fein Mandat nicht. „Er fchärft deshalb (im folgenden Jahre) feinen Erlag noch

mals ein. Sein demnächß abzufendender Vifitator werde das Strafgeld ßrenge

einziehen." 18)

Dag derartige Fälle nur die Minderheit gebildet haben, müflen wir allerdings an

nehmen, andernfalls wäre die groge Häufung der Miffaldrucke nicht zu vergehen. Der

Widerßand war von Anfang an nur pafllv, er organifierte fich nicht. Und fo blieb der

römifdien Kirche ein Schisma erfpart, wie es bei der Reformierung des ruflifchen Meg-

buchs durch die aktive Oppofttion der Raskolniken, der Altritualen (Staroobrjadzy),

fpäter in der griechifch-orthodoxen Kirche eintrat.

Und damit genug der Einleitung. Es iß Zeit, zum Ziel, zu den Miflaldrucken

P. Schöffers zu kommen.

Zweifelsohne haben wir in Schöffer den geißigen Leiter der Doppelfirma Fuß-

Schöffer zu fehn. Und deshalb follten auch die Drucke, die noch zur Zeit ihres

Zufammenwirkens entßanden find, hier Berückfichtigung finden, foweit fie unfer

Thema berühren. Indes der Canon missae von 1458 iß den Lefern der Ver

öffentlichungen der Gutenberg-Gefellßhaft bereits aus dem 3. Hefte (1904) durch

Wort und Bild fattfam bekannt. Über das vorhin genannte Missale speciale Con-

stantiense und das Missale abbreviatum ßnd einßweilen die Akten noch nicht ge-

(chloffen. Sind ße Bafeler Erzeugnifle, fo (cheiden ße für uns aus. Ebenfo, wenn

ße gutenbergifch ßnd. Sicher iß bisher nur, dag ße mit Typen Mainzer Provenienz

hergeßellt ßnd, Vorläufern der Pfaltertypen von 1457, „deren früheße Stufen ße

bilden, wofür Hupp einen überzeugenden Beweis erbracht hat."19) Bereits 1453/54

hatte nun die Gefchäftsverbindung zwißhen Gutenberg und Fuß ihr Ende gefunden.

Sollte der Druck in die Folgezeit fallen, ßatt vor 1450, fo würden Fuß und Schöffer

als Drucker in Betracht kommen. Ein perfönliches Urteil in diefer Sache ßeht mir

bei dem Mangel an Autopße nicht zu. Und es iß höchß bedauerlich, dag gerade

ein Druck, der einen gewiflen Anhalt für die Beantwortung diefer Frage geben könnte,

noch nicht wieder aufgefunden iß.

Bereits in den Handfchriften hatte ßch die Befonderheit herausgebildet, in den

Meßbüchern (wie in liturgifchen Werken überhaupt) die Lektionen und Rubriken

durch die Verwendung grögerer, die Sequenzen, Offertorien ufw. durch die kleinerer

Buchßaben dem Auge gleich kenntlich zu machen, den Kanon aber durch eine be-

fonders ßattliche Schrift auszuzeichnen. Seltfamerweife ßnd nun die beiden Früh-

mißalien nur in einer Type gedruckt, felbß der Kanon weiß keine Auszeichnungs-

feh rift auf. Der Fuß-Schöfferßhe Canon missae mit den Präfationen von 1458 iß, ganz

dem Gebrauche der Zeit entfprechend, in zwei Schriftgraden hergeßellt. So, wie wir

es von Schöffer erwarten dürfen; wie denn überhaupt gerade in der Urzeit des

Drucks eine der ganzen Epoche eigene Wahrung des Überlieferten beobachtet, engßer

Anßhlug daran gefucht wird. Es fpricht diefer Umßand in der Frage nach der Ent-

ßehung der beiden Miffalien gegen die Urheberßhaft Fuß-Schöffers — und wohl

auch Gutenbergs, wenn wir eben nicht annehmen wollen, dag die Type der 36- und

42zeiligen Bibel (TB 36, TB 42) famt der kleinen Pfaltertype bereits von ihm zu einem
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geplanten Miflaldrucke beftimmt war, der nur nicht zur Ausführung kam, weil in-

zwifchen ein Teil des Materials (die Matrizen (und Patrizen) !) in Puffs Hände über

ging.20) Aber warum hat er dann — felbft wenn TB 36 noch nicht vollendet war —

die Kalendertype nicht für den Druck herangezogen?

Gleichviel für uns. TB 36 ift, foweit unfere Kenntnis reicht, nie in Fuft's Befift

gelangt. Und damit ift ausgefchloffen, dag fie in Verbindung mit TB 42 für den Druck

Verwendung gefunden hat, der uns hier als der erfte näher befchäftigen muß, obwohl

er — nicht mehr bekannt ift, vielleicht nicht mehr exiftiert, ja vielleicht nie exiftiert

hat ! Eine nur einmal erfchienene Frucht befchreiben, von der man allein das an

nähernde Jahr ihrer Reife kennt, den mendelnden Stamm, der fie getragen, und von

der es obendrein zweifelhaft ift, ob fie den gefliehten Kern oder Doppelkern ent

halten hat — gewig eine delikate Sache. Und derart liegt unfere Aufgabe.

Am 30. Auguft 1468 führt der Mainzer Erzbifchof Adolph von Naffau,

M ^1468/70 nac°dem inm Sachfen darin vorangegangen ift, das Feft der Opferung

Maria, festam de praesentatione B. M. V. in feiner Diözefe und allen Suff-

raganbistümern ein, mit einer eigenen „historia" in den Lektionen des Breviers (die

meift Gefchichtliches enthalten).21)

Beim zehnten Item der Schöfferfchen Verlagslifte von ca. 1470 — um die Wende

des Jahrs 1467 hat Fuft das Zeitliche gefegnet — wird nun ein Druck mit dem Titel:

Historia de praesentatione B. M. V. aufgeführt, der nach Falk „nichts anderes ift als

das Officium praesentationis mit den hiftorifchen Lektionen der drei Nokturnen",22)

und der nicht mit dem erhaltenen D • einer Schöfferfchen Sermo de festo pr. B.M.V.23)

identifiziert werden darf.

Auch aus anderen Orten : Köln, Eglingen, Stragburg, Marienthal find uns derartige

Spezialdrucke überliefert worden. Die Bibliographen pflegen fie (nach dem Anfange)

unter dem falfchen Stichworte Copia indulgentiarum de institutione festi pr. B. M. V.

oder unter Adolph von Naffau 24) zu verzeichnen.

Der Marienthaler Druck enthält nur das Brevierformular, „andere Drucke fchliegen

öfters das neue Megformular an."25) Ift aber die Schöfferfche „Historia" identifch mit

dem Brevierofficium, fo ift kein Grund abzufehen, warum das der Meffe hier follte

gefehlt haben. Wir dürfen deswegen dem Verfuche nicht ausweichen, wenigftens fein

Bild zu rekonftruieren.

Naturgemäg ftehen nur zwei Möglichkeiten offen, deren jede wieder mehrere

Löfungen innerhalb ihres Rahmens erlaubt: Das Formular ift nur mit einer Schrift

hergeftellt oder mit zwei Schriften verfchiedener Gröge nebeneinander.

Für den erften Fall kämen dann in Betracht: Die kleine Pfaltertype, TB 42, die der

48zeil. Bibel von 1462 (TB 48) oder Clemenstype und die Durandustype. DieVerwendung

der erftgenannten ift wenig wahrfcheinlich. Wenn fie auch im Canon missae gebraucht

worden ift, (tatt TB 42, fo mag dies feinen Grund darin gehabt haben, nicht zwei in

der Gröge zu weit differierende Schriften in einem fo wenig umfangreichen Drucke

zufammenzuftellen. Hier aber hätte fie den Umfang nur unvorteilhaft vergrögert.

Zugleich aber wäre fie bei dem einleitenden erzbifchöflichen Erlaffe unnötig, wenn nicht

gar (törend gewefen. Auch bei TB 42 Fallt dies Moment noch ins Gewicht, wenn es auch

nur gering ift. Die Durandustype fcheint für diefen Zweck reichlich klein, als das wahr
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fcheinlichfte gilt mir daher die Verwendung der Type B 48. Dabei war der Charakter

einer handfchriftlichen Ergänzung noch gewahrt, der Text konnte überdies auf kleinem

Raum zufammengedrängt werden, wodurch die Einfchiebung in ein vorhandenes Brevier

oder Meßbuch, wenn dies gewünfcht werden follte, erleichtert wurde.

Indeß felbft bei nachträglichen Eintragungen neu erlaflener Formulare in den

gebrauchten Miflalien rinden wir häufig, und obwohl fie oft fehr flöchtig gejchrieben

find, zweigrößige Schrift. Sollte Schöffer ohne einen befonderen Grund der Zeitfitte

entgegen gehandelt haben? Die Kölner Drucke find nur in einer Type hergeftellt.

Aber das bedeutet keinen Einwurf. Dort befaßen die Drucker nur eben diefe eine

Type. Und das war bei Schöffer nicht der Fall.

Die zweite Möglichkeit, der Gebrauch zweier Typen nebeneinander, läßt aber

folgende Ausführungen zu : Die Verwendung der kleinen Pfaltertypen zugleich mit

denen der 42zeiligen Bibel. Die Löfung wäre nicht glücklich zu nennen. Der Höhen-

unterßhied der Lettern 1(1 zu beträchtlich, widerfpricht dem überkommenen Typus

wie dem äfthetifchen Gefühl des Kalligraphen. Die Anwendung größerer Buchftaben

war bei der matten und ungewißen Beleuchtung am Altar erwünfcht. Aber dies

konnte ein Greifen zu kleineren Schriftgraden nicht verhindern. Eine Verbindung der

Type B 42 mit Type B 48 darf nicht als ausgefchloflen gelten. Doch ift der Schriftcharakter

ein jb vermiedener, daß ich an ihre Verwendung nicht glauben mag. Bleibt noch eine

Möglichkeit: Die Verwendung der Clemens- neben der Durandustype. Das Refultat: nicht

fo gut leferlich, aber der Typenfdinitt ift ähnlich. Daß man fich nicht gefcheut hat, fo

kleine Lettern (auf den Tafeln finden fie die Proben) für diefen Zweck zu benütjen,

das zeigen uns u. a. Erzeugnifle der Marienthaler Prefle, z. B. in dem Brevier von

1475, in dem die Schriftgrade denen der beiden letztgenannten Schöfferfchen entfprechen.

Mit der Ausführung des Werkes in zweierlei Typen wurde aber dem Drucker ein

technifches Problem geftellt: Die Schwierigkeiten der verfchiedenen Kegelhöhe beim

Setjen waren zu überwinden. Denn der Gedanke eines Gußes befonderer Typen mit

gleicher Kegelhöhe ift bei dem geringen Umfange des Manufkripts natürlich abzuweifen.

Noch heute finden fich die Setter häufig in der gleichen unangenehmen Lage. Karton

oder Metallftreifen müßten hier aushelfen. Auch damals hätte dies Hindernis alfo be-

feitigt werden können. Indes derartige Arbeiten find höchft zeitraubend. War daher

die Ausgabe des Drucks fehr eilig — und wir dürfen diefen Punkt nicht außer Acht

laflen — dann wird Schöffer die Verwendung nur einer Type angeordnet haben.

In beiden Fällen wird alfo das Formular in einer Schrift kleineren Grades

(TB 48-Durandustype) ausgeführt fein, (mit durchlaufenden Zeilen?). Der ganze Um

fang des Werkes wird gegen 16 Blätter im Kleinfolioformat betragen haben. Und

davon hätte unfer Meßoffizium etwa ein Fünftel beanfprucht.

Der noch denkbare Weg war noch nicht erfchloflen : befondere Miflaltypen konnten

noch nicht verwendet werden. Schöffer befaß fie noch nicht. Sein Canon missae war

zeitgemäß hergeftellt, fein nächftfolgender Miflaldruck, fo, wie er unferer Vorftellung

von Miflaldrucken entfpricht, ift von jenem durch ein Vierteljahrhundert getrennt.

Mainz hatte die Führung verloren. Bereits in einem Duzend deutfcher Kirchenprovinzen

zelebrierten die Priefter aus gedruckten Meßbüchern, ehe Schöffer den erften Bogen

zu feinem Werke „in die Punkturen (lach".
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War es feine Schuld?

Mainz wird erß jeftt eine Revifion feines Miflale befohlen haben? Nein! Bereits

ein Jahr zuvor, 1482, hatte der Erzbißhof Diether von Ifenburg ein Miflale in die

Prefle gegeben. Nicht bei Schöffer, fondern bei Georg Reyfer in Würzburg, wie wir

aus den Typen erfehen.

Warum? Eine neue Frage, die noch der Löfung harrt. Es iß kaum anzunehmen,

die Korrektur des Druckmanufkripts fei fo fchnell, und die Drucklegung fo überßürzt

betrieben worden, dag Schöffer nicht Zeit gefunden hätte, die feinem „Zeuge" noch

fehlenden Miflallettern zu entwerfen, zu fchneiden, zu gießen. Und er, der als ge

wiegter Gefchäftsmann doch gewig über die Vorgänge bei Hofe unterrichtet war, follte

gerade über einen für ihn fo wichtigen nicht informiert gewefen fein?

Oder verknüpften fich mit dem Typenentwurf, feiner zeichnerifchen Durchbildung

und praktifdien Erprobung folche Schwierigkeiten, dag Schöffer (ich augerßande fühlte,

den bedingten Ablieferungstermin einzuhalten, und dag er deshalb auf die Inangriff

nahme überhaupt verzichtete? Wir werden fehen, dag die Durchbildung der Typen,

wie fie uns 1483 entgegentreten, nicht vollkommen iß, keine Mußerleißung als folche

bedeutet. Und Reyfer hatte bereits 1480 und 1481 je ein Würzburger Miflale vollendet,

er befand fich im Befltje des nötigen Typenmaterials, er wohnte in der Nähe —

Diether refidierte in Afchaffenburg, dem Winterfltje der Mainzer Erzbiföhöfe — und

er war zweifelsohne durch feinen Dienßherrn, den Bifchof von Würzburg, Suffragan-

bifchof von Mainz, wie durch fein Werk auf das Beße empfohlen. Ihm den Auftrag

zu überweifen, lag alfo fehr nahe, zumal es vielleicht keinen Fehlfchlug bedeutet,

die Anregung zum Drucke des Mainzer Meßbuchs fei von dem erfolgreichen Vor-

ßoge Würzburgs ausgegangen.

Es iß nun behauptet worden, auch Schöffer habe — vor dem Jahre 1483 — ein

Missale Moguntinum gedruckt.

Philipp Wilhelm Gercken, der, von dem Bildungs- und Wandertriebe feines Sä-

kulums ergriffen, einen artigen Teil Deutfchlands durchreiße, mit Vorliebe Archive

wie Bibliotheken auffuchte und was er an Raritäten fand in feinem Tagebuch notierte,

er foll ein derartiges Miflale gefehen haben. Weale erkennt es in einem Meßbuch der

Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. wieder. Bereits im gleichen Jahre, 1886, hat Falk

dann nachgewiesen, dag der fragliche Band identifch iß mit dem (defekten Exemplare

eines) Missale Moguntinum, 1493 von Schöffer gedruckt. Weale beharrt bei feiner

Meinung, datiert den Druck gar ins Jahr 1480, und Roth tritt ihm bei. Aber trog

Angabe der Blattzahl und fonßiger Einzelheiten iß ihre Auffaflung hinfällig. Eine Durch

ficht der Frankfurter Miflalien an Ort und Stelle hat nur das Falkfche Refultat be-

ßätigen können — was die Beßimmung des Frankfurter Exemplares betrifft.26)

Aber iß dies etwa identifch mit dem von Gercken gefehenen? Und wer hat den

Nachweis geführt, dag Gercken das Opfer einer Täufchung geworden iß? Im Gegen

teil, er felbß hat durch die Art der Faflung einen hohen Grad von Wahrßheinlichkeit

für die Richtigkeit feiner Aufzeichnung gegeben.

Im dritten Bande feiner „Reifen" (Stendal 1786) erzählt er von den Sehenswürdig

keiten der Stadt Mainz. Dabei lenkt er, auf S. 44, in einer längeren Anmerkung die

Aufmerkfamkeit des Lefers auf den Wechfel in der Schreibweife des Namens Schöffer
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(in den Schlug(chriften der Drucke) und im Texte pflegt er die jeweilige Namensform

durch einen kurzen Zufag genau zu kennzeichnen. So auch in der Notiz, die hier unfer

Interefle verlangt. Sie findet (ich auf S. 56, bei der Beschreibung der AugufHner-

bibliothek, und lautet : „Missale ecclesie Maguntinensis per Bertholdum Archiepiscopum

Moguntin. ordinatum — per Petrum Schoffer (nicht Schoiffer) de Gernsfheim [sie]

feliciter consummatum. Ohne Jahrzahl. " Der Zufatj „nicht Schoiffer" lägt aber keinem

Zweifel Raum, dag Gercken ein Schöfferfches Miflale mit der Schreibweife „ Schoffer"

dort tatfächlich eingefehen hat.

Es ift nun wenig glaubwürdig, dag (Ich von diefer undatierten Ausgabe nicht einer

der umfangreichen Bände follte erhalten haben. Und das lägt doch einen bedenklichen

Zweifel an der Richtigkeit der Gercken(eben Angabe aufkommen. Er wird aber noch

dadurch beftärkt, dag bereits im vorigen Jahrhundert, lifo vor den Stürmen der fran-

zöfifchen Revolution und der napoleonifchen Kriege, einzig nur Gercken das Werk ge-

fehen hat, dag die Bibliographen nur ihn zu zitieren wiflen. Weiter : die Stadtbibliothek zu

Mainz befiQt ein früher dem Mainzer Auguftiner-Konvente gehöriges Schöffermiflale —

der alte Eigentumsvermerk wie der Einband flammt aus dem Ende des 16. Jahr

hunderts — und dies (jetjt auch defekte) Miflale ift gleich dem Frankfurter ein Miss.

Mog. 1493. Berückfichtigen wir all diefe Punkte, fo bleibt kaum etwas anderes als die

Annahme übrig, dag Gercken, dem ein Streben nach Genauigkeit und Vertrautfein

mit den zeitgenöfßfchen Bibliographen nicht abgefprochen werden kann, bei Angabe

der Jahreszahl in einen Irrtum verfallen ift, dag fein Miflale ein 1493er gewefen, deflen

Datierung er vergeflen oder verloren und wahrfcheinlich nach dem Gedächtnifle —

fälfchlich — ergänzt hat.

Auf jeden Fall aber ergibt fich aus der Gercken[chen Notiz zur Evidenz, dag das

fragliche Meßbuch nicht 1480, nicht vor 1483, ja nicht vor 1485 entftanden fein kann,

denn erft im Herbfte des Jahres 1484 erhält der „Ordinator" Berthold von Henneberg

die päpftliche Betätigung feiner Wahl zum Kurfürften. Und es ift (chwer zu verftehen,

was Weale famt Roth dies hat überfehen laflen.27)

Alfo kein Schöfferfches Miffale vor 1483 — wir ftehen wieder vor unferer Frage.

Wie, war Schöffer mit anderen Arbeiten — und wir wiflen, welche Riefencodices im

Haufe „zum Humbrecht" kollationiert find, — gerade im Beginn der achtziger Jahre

überhäuft? Wir fragen die Bibliographen, und fie fagen „nein".

Der Grund wird alfo auf einem anderen Gebiet zu fuchen fein, und, wenn nicht

alles trügt, auf dem politifch-perfönlichen.

Das Miflale von 1482 verdanken die Diözefanen der Fürforge Diethers von Ifenburg.

Das Einführungsdekret vom 19. März des genannten Jahres ift eine feiner letjten amt

lichen Äugerungen, bereits im Mai ftirbt er. Diether trug feit dem Jahre 1475 zum

zweiten Male den Kurhut. Nach einer erften kurzen Regierungszeit (1460—62) war er

feines Amtes enthoben. Er hatte, nicht ohne erbitterte Kämpfe vorher, endlich re-

figniert, bis er dann, auf die Empfehlung feines glücklicheren Gegners, Nachfolgers

und Vorgängers, nach deflen Tode abermals gewählt wurde. Die Kämpfe mit ihrer

verderblichen Wirkung für die aurea Moguntia, ihrer heilvollen für die Ausbreitung

der Druckkunft find zu bekannt, als dag fie einer Wiederholung bedürften. Überdies

ift für uns hier nur die Tatfache von Bedeutung, dag in ihnen zum erften Male die

6
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nova ars als Agitationsmittel in Wirkfamkeit tritt Der Gegenkurfürß Adolph von Naffau

bedient (ich ihrer, die päpßliche Abfetjungsbulle und andere Manifeße werden in groger

Auflage vervielfältigt und verbreitet, und auch Diether greift zu derfelben Waffe. Sein

Drucker — wie durch eine gleichzeitige Mainzer Chronik betätigt wird — iß Johann

Gutenberg, der Drucker der Gegenfchriften in diefem für ihn fo ungünßigen Streite

aber die Firma Fuß-Schöffer.28) Trotj all der Vorzüge, die Diether während feines

zweiten Episkopats an den Tag legt, „das kranke Vieh und die peßilentialifche Beßie",

wie der aufgebrachte Pius II. papa den auffälligen Sohn nennt, hat (cheinbar doch

fchwer vergeffen können. Dies beweiß fein Zorn gegen (den fpäteren Erzbifchof) Berthold

von Henneberg, der vor ihm fliehen und jahrelang Mainz meiden mußte.

Die Erinnerung an die Vorfälle der fechziger Jahre, die vielleicht ohne die nach

drückliche Unterßüijung der Tat durch das Wort der neuen Kunft nicht einen fo bitteren

Verlauf genommen hätten, wird eine unauslöschliche Abneigung gegen den Mainzer

Drucker in ihm entfacht und wachgehalten haben. Schöffer wird übergangen, und

die Herßellung des Miffaldrucks dem erprobten Georg Reyfer übertragen.

Nehmen wir die Richtigkeit diefer Voraussetzung an, fo iß es fchon fehr unwahr-

fcheinlich, dag wir es bei dem erßen Schöfferfchen Mifjale aus dem Jahre 1483 mit

einem Druck für die Diözefe Mainz zu tun haben. Und in der Tat handelt es ßch

nicht darum. Wie denn überhaupt kein offizieller Druck diefer Zeit durch Schöffer

zur Ausführung gelangt. Zugleich aber dürfen wir dann weiter folgern, dag Schöffer

nicht auf gut Glück hin an die Schaffung der beiden Miflaltypen gegangen iß. Selbß

wenn er bei den Reformbeßrebungen der Kirche auch einen Auftrag hätte erwarten

dürfen, die Koßen waren doch zu bedeutend, als dag er fie ins Ungewiffe hinein ßch

hätte auflaßen können. Und ein .Akkurater" fcheint er auch gewefen zu fein. Wir

muffen daher einen Auftrag oder, wenn nicht dies, fo doch die Erlaubnis zu dem Ver

lag und Vertriebe eines beflimmten Meßbuches vorausfetjen.

* Die betreffende Diözefe, für die das Miflale von 1483 gedruckt iß, feßzußellen,

liegt mir nun zuerß ob, denn beharrlich wird noch Mainz dafür angefehen. *

Hier iß das Werk. Ein Band faußhoch dick und ellenlang hoch. Getriebene

Vrat 1483 UIU* durchbrochene gravierte Metallbefchläge an den Ecken und in der Mitte,

mit grogen Buckeln, (chütjen das blumenbepregte braune Leder, mit dem die

derben Eichenholzdeckel überzogen find. Die Lederbänder mit den gravierten Schließen,

deren Beßimmung es war, das Eindringen des Staubes zwifchen die koßbaren Seiten

zu verhindern, find hier verloren, nur ein Schließenhalter iß übrig geblieben. Durch

viele Hände iß der Foliant gegangen. Der ßarke Arm des Mannes hat ihn gehalten,

die zitternden Finger des Greifes haben feine Blätter gewendet. Und die Jahr

hunderte haben ihre Spuren zurückgelaffen, vor allem jene, als er der Benutzung

entzogen war. Da hat es oft an Pietät, an liebevoller Sorgfalt gefehlt. Mäufe und

Ratten haben an ihm genagt, der Regen, der durch die zerbrochenen Dachfchindeln

ßckerte, hat das Papier ßockig und migfarben gemacht. Aber wo es verfchont ge

blieben iß, da leuchtet es heute faß noch in der Weige, die es vor vierzig Dezennien

gehabt, und wohlgefällig heben ßch noch die gedruckten und gemalten Buchßaben

von dem fauberen Grunde.
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Alle die Gefinge, Lektionen und Gebete, die in beßimmter Reihenfolge, gruppiert

um die Fürbitten und das groge Myßerium der Verwandlung von Teig und Wein

zu Fleifch und Blut, die jeweilige Meßfeier ausmachen, find in diefem Bande enthalten.

Dem Ganzen vorausgefchickt iß ein Kalender, der die Gedächtnistage der Heiligen

und die unbeweglichen Kirchenfeße verzeichnet — fchlagen wir das Buch auf — : jeder

Monat füllt eine Seite. Die Hauptfeße, der Grad der Feier fowie das Datum ßnd

durch Rotdruck hervorgehoben. Auch im Texte — er iß der befleren Überficht halber

nicht mit durchlaufenden Zeilen gedruckt, in einer Kolumne, fondern in zwei Kolumnen

(in gefpaltener Kolumne) — auch im Texte felbß kennzeichnet das Rot die Überfchriften,

die Regeln für den Prießer, die eben deswegen den Namen „Rubriken" erhalten haben.

Und wie ßch mit dem Zweckentfprechenden das Schöne zu verbinden pflegt, fo ge-

ßaltet feine frifche Farbe das wechfelnde Seitenbild immer neu in reizender Mannig

faltigkeit. Verfalien und Initialen ßnd zum Schmucke des Werkes in heiterer Folge

von Rot und Blau, einer damals beliebten Farbenzufammenßellung, eingemalt. Größere

Initialen ßehen am Beginne wichtigerer Abfchnitte, eine befonders große, mit zierlichen

Schnörkeln innen verziert und außen umfaumt, befindet fich gleich am Anfang, bei Beginn

der Mefle für den erßen Adventsfonntag. Dies iß der erße Sonntag des Kirchen

jahrs, dejfen Verlauf im Inhalt des Buchs ßch fpiegelt, mit ihm wird das Hauptwerk

des Miflale eingeleitet, das Proprium missarum de tempore. Ein ähnlich großer, aber

nicht fo verzierter Buchßabe fchmückt den Eingang des zweiten Hauptteils, des Proprium

missarum de sanctis, der die Feße der Heiligen umfaßt. Sie beginnen mit der Andreasvigil

und enden mit dem festum Saturnini, Chrysanthi, Mauri et Darie am 29. November.29)

Außer diefen beiden Teilen gibt es nun noch einen dritten, das Commune sanctorum. In

ihm find die Meßformulare enthalten für die Heiligen, die in dem zweiten nicht auf

treten. Wie fein Anfang in der Regel auch äußerlich kenntlich gemacht iß, fo pflegt

er den Beßhluß des Meßbuches zu bilden. Hier aber fchließt er ßch, auf der Rück

feite des Blattes 190, ohne Weiteres an das Vorhergehende an, und eine Reihe von

Sequenzen folgt ihm noch.

Es war vorhin von zwei Miflaltypen die Rede. Faß auf jeder Seite finden wir hier

die beiden in angenehmer Abwechslung vereinigt. Aber auch die dritte, die größte

iß vorhanden. Im Kanon. Wir finden ihn eingefchoben in den erßen Hauptteil und

und zwar zwifchen die Mefle des Sonnabends nach Pfingßen und die des erßen Trini

tatis-Sonntags. Dies iß nicht die gebräuchliche Anordnung. In der Regel und fo auch

in der Mehrzahl der übrigen Sdiöfferfchen Miflalien tritt, wie es noch heute zu fein

pflegt, die Unterbrechung in sabbato sancto, am Charfamstag ein. In diefem Falle

wird die Fortfetjung mit der Dominica resurrectionis, dem erßen Oßerfeiertage auf

genommen. In beiden Fällen aber gehen dem Kanon die fog. Präfationen (Dank-

fagungen und Lobpreifungen) voran, deren Beginn das Präfationszeichen ankündet.

Hier iß das U (V) mit dem Kreuz in der Mitte eingemalt, ähnlich den gedruckten

Formen des Canon missae von 1458.

Doch genug des planlofen Blätterns. Vergeflen wir nicht, warum wir den Band her

genommen haben. Er foll uns ja den Auffchluß über feinen Beßimmungsort geben.

Ob bei allen Exemplaren das Titelblatt ausgeriflen iß? Nein, nein, ein Titelblatt

gibt es zu diefer Zeit noch nicht. Aber der Kenner alter Bücher weiß, an welcher Stelle
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er fleh (tatt deflen über Inhalt, Drucker, Druckort und -zeit Auskunft zu holen hat.

Ganz am Schlufle liebten die älteften Typographen diefe für uns fo erwünfehten Notizen

anzubringen, wenn fie es überhaupt für nötig erachteten.

Hier haben wir die Schlugfchrift, das Kolophon. Schön in Rotdruck lacht es uns ent

gegen, und ehe wir noch den Text gelefen haben, fehen wir fchon an den vereinigten

Schilden der Firma Fuft-Schöffer, dag das Werk aus der verdienten Werkftätte her

vorgegangen iß. Der Inhalt der zehn Zeilen aber befagt, dag Peter Schöffer von

Gernsheim das vorliegende Mijfale zu Gottes Lob und Ehr in der berühmten Stadt

Mainz, der Erfinderin und erften Vervollkommnerin der Druckkunft (in . . . hujus

artis impressoriae (diefer Kunft des Druckens) inventrice atque elimatrice prima)

unter Gottes glorreichem Beiftand gedruckt und beendet habe im Jahre des Herrn

1483, an der Vigil des hl. Apoftels Jacobus (d. i. am 24. Juli), und dag er zum Zeug

nis deflen feine Wappenfchilde beigefetjt habe. Das ift alles. Keine Auskunft. Wir

müflen uns von neuem umtun.

Jedes Land, jede Kirchenprovinz — von den einzelnen Kirchen ganz zu fchweigen —

hatte, wie noch heutzutage, gewifle Heilige, deren Andenken man mit befonderer

Feierlichkeit beging, ebenfo eine fpezielle Anordnung der Heiligenfefte. Die Norm

hierfür geben die Kaiendarien.30) Hier mug alfo unfere Unterfuchung einfetten. Wir

müflen fchauen, ob (ich nicht bejbndere Fefte nachweifen laflen, die entweder für

ein befttmmtes Land, ein beftimmtes Bistum oder eine beftimmte Kirche einge

führt waren.

Wir gehen den Kalender durch und finden im April und Mai die Gedächtnistage

der hl. Bifchöfe und Märtyrer Adalbert und Stanislaus als Hauptfefte verzeichnet, im

September und Oktober jene des hl. Wenzel und der hl. Hedwig. Dazu aber die

Translatio S. Wenceslai im März, die Translatio S. Hedwigis, S. Adalberti im Auguft,

im September die Überführung der Gebeine des hl. Stanislaus. Diefe Heiligen haben

in den örtlichen Provinzen des Reichs, in Schießen, Preugen, und in Polen ihr ar

beitreiches Leben vollbracht, und es liegt nahe, dag hier ihre Gedächtnistage mit

befonderer Feierlichkeit begangen worden find. Aber das genügt allein noch nicht.

Eigentümlicherweife find nun folche Anniverfarien nicht an beftimmte Tage gebunden,

felbft wenn das Datum im allgemeinen feftfteht, und man eine in der ganzen katho-

lifchen Kirche gleichzeitige Verehrung erwarten follte. Festum peragetur, nisi aliud

festum impedierit, befagt eine Meigener Notiz. 31) Lokale Gründe, wie die Bevor

zugung befonders verdienter Heiligen, denen andere nachftehen mugten, fowie das Be-

ftreben, Fefthäufungen zu vermeiden, liegen vielfach eine Abweichung von der gewöhn

lichen Zeitfolge eintreten.

Derartige Verjbhiebungen haben nun auch die Überführungsfeiern der eben ge

nannten Heiligen betroffen, wie uns ein Blick in Grotefend's Zeitrechnung belehrt.32)

Die Translatio S. Stanislai ift am 6. Oktober und dem 27. September begangen worden,

am letzteren Tage in Breslau, Gnefen, Krakau und Lebus; in den drei erftgenannten

Städten fowie in Meigen die Translatio S. Hedwigis am 25., in Lebus am 26. Auguft.

Die Translatio S. Wenceslai ift gefeiert am 4. März in Gnefen, Krakau, Olmütj, Prag

und Agram, urfprünglich auch in Breslau. Hier ift fte fpäter auf den 5. verlegt worden,

an welchem Tage auch die Kreuzherren das Feft abhalten.
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Nun fällt nach unferem Kalender die Translatio Stanislai auf den 27. September,

Hedwigis auf den 25. Anguß, Wenceslai auf den 5. März. Durch die beiden erßen

Termine wird alfo die Zahl der in Betracht kommenden Stätten auf drei : Breslau,

Gnefen und Krakau befchränkt, durch den dritten jedoch werden auch die beiden 1ent

genannten ausgeschieden. Übrig bleibt allein Breslau. In Breslau aber — und nur

hier — wird die Feier der Translatio S. Adalberti, nicht wie in Lebus und Prag am

25. Auguft, nicht wie in Gnefen, und Krakau am 28. Oktober, nicht am 6. November

wie in Fünfkirchen und Gran, fondern am 26. Auguft begangen. Und unter diefem

Tage finden wir hier den Eintrag.

Damit iß erwiefen : Unfer Kalendarium gibt die Feßordnung für die Diözefe Breslau

(Vratislavia), oder in anderen Worten : das vorliegende Werk iß ein Breslauer Miflale.

Auch „Eustachius"33) und die Translatio S. Thomae34) könnte zur Befeßigung

diefes Ergebnifles hier noch herangezogen werden. Aber für feine Richtigkeit bietet

uns der Band noch einen weiteren, direkt augenfälligen Beweis. Die Parochial-

kirchen hatten (ich dem Ritus der Metropolitankirche anzupaflen, wie wir fchon

gehört haben. Das wäre in unferem Falle die Kathedrale von Breslau. Und ße wird

in einer Rubrik am Schlufle der Dominica Quasimodogeniti fogar genannt. Es heißt

dort: An den einzelnen Sonntagen nach Oßern bis zum (5., dem) Sonntage Vocem

jocunditatis inklufive iß der Eingang des Hochamts wie beim Chordienß des Breslauer

Doms zu „fprechen", secundum chorum wrat (= wratislaviensem) in summa missa

dicitur introit9, jedoch mit der Einffchränkung auf der folgenden Seite: sed, qui vult

tenere dominicam extra chorum specialiter, ille dicat pro primo: Alleluja diei dominice

videlicet. Diefe Vorjchrift findet fich auf Blatt 85, dem 16. Blatte vor dem Kanon.

Damit find alle Zweifel gefchwunden, und jeder Bibliothekar kann nun ohne die

Strafe beängßigender Träume das Sdiöfferfdie Mißale vom 24. Juli 1483 als ein

Miffale Vratislaviense katalogifieren.

Mainz druckt für Breslau. Es iß dies nicht der einzige Fall, dag Mandant und Man-

dator fern von einander, faß an den entgegengefettten Enden des Reiches wohnen.

So wird ein Trierer Miflale gegen 1480 in Bafel, ein Raßeburger 1493 in Nürnberg

gedruckt, das altermländifche von 1407 in Straßburg. Upfala (in Schweden) läßt 1513

ein Miflale in Bafel drucken, Lund (in Schweden) 1514 in Paris, Gran (in Ungarn)

von den 80er Jahren her in Nürnberg und Venedig. Wir kennen die Gründe für

diefe feltfame Erjöheinung nicht. Trier hatte Mainz, Speier oder Straßburg, Raßeburg:

Lübeck in der Nähe, Ermland : Leipzig, Magdeburg oder Lübeck oder, um noch ein

Beifpiel anzuführen, die Stadt Mainz in ihren eigenen Mauern bewährte Drucker,

fodaß ße ihre Aufträge nicht nach Würzburg, Bafel oder Speier hätte zu vergeben

brauchen. Breslau hatte eine Druckerei in der Privatdruckerei des Unterkantors der

Kreuzkirche und fpäteren Domherrn Kafpar Elyan befeflen, befaß fie vielleicht zu

diefer Zeit noch. Jedoch ihr muß, nach dem, was wir von ihren Erzeugniflen kennen,

der Apparat zur Bewältigung eines fo umfangreichen Werkes gefehlt haben. Aber

warum wendet fich das Kapitel nicht nach Nürnberg, diefer hervorragenden Druck-

ßätte, mit der die Stadt Breslau von alters her fo vielfältige und bedeutende Be

ziehungen eng verknüpften?35) Hat zu jener Zeit (fchon eine Art von Submiflions
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wefen heftenden ? Oder haben die Drucker, die ja Verlag und buchhändlerifchen Ver

trieb meißens in einer Firma vereinigten, (ich durch ihre .Buchführer* oder perfönlich

um Aufträge bemüht? Auch ein drittes Moment fällt hier vielleicht in die Wag-

fchale und zwar, wie wir fchon oben, bei dem Druck des Miff. Mog. 1482 an

deuteten, das persönliche.

Es iß nicht unwahrfcheinlich, dag gerade das letjtere bei der Überweifung des Bres

lauer Auftrages nach Mainz den Ausfchlag gegeben hat. In Breslau repdierte zu jener

Zeit der Bifchof Rudolf (1468—82). Diefer Kirchenfürß entflammte einem bürgerlichen

Gefchlechte aus Rüdesheim a. Rhein. Am Mittelrheine hatte er feine Ausbildung ge-

noflen, die erßen Proben feiner hervorragenden Befähigung ebendort in Worms und

Mainz gegeben, und dort mug er die erften prächtigen liturgifchen Drucke, die

Pfalterien von 1457 und 1459, ja vielleicht die Drucker felbß kennen gelernt haben.

Sein Geiß, fein gewinnendes Benehmen, feine Energie und fein bei aller Sanftmütig

keit rückfichtslofes Durchdringen auf dem als recht erkannten Wege liegen ihn dem

Papße Pius II. als brauchbare Perfönlichkeit zu wichtigen Mifponen erfcheinen. So

iß er in Ungarn und, nach feiner Ernennung zum Bifchof von Lavant im Jahre 1463,

als apoßolifcher Legat abermals in Ungarn, in Polen, Böhmen, Schießen und Preugen

tätig gewefen. Er hat verßanden, die Pläne feines Herrn durchzuführen und in den

Nachwirren der huffitifchen Kriege das Anfehen der katholifchen Kirche zu behaupten.

Seine Verdienße um die Stadt Breslau in den erbitterten Fehden gegen die Böhmen-

und Polenkönige, gegen fchlefifbhe Herzöge führten trotj aller Bemühungen einer aus

wärtigen Gegenpartei, den Herzog Przemislaus von Troppau auf den bifchöflichen Stuhl

zu erheben, zu feiner einßimmigen Wahl. Aber diefer felbe Mann, der den Kreuz

zug gegen Georg Podiebrad predigte, an der Spitje hagerfüllter Heere den Bullen

des Papßes Geltung verfchaffte, »er war feinen Untergebenen gegenüber ein wohl

wollender Freund, der keinem Individuum wehe tun wollte", fomeldetdie Überlieferung.

„ Er hat feinen Nachfolgern das erhabene Beifpiel der Weisheit, der Gerechtigkeit, der

Sanftmut und Milde und rückßchtslofer Unparteilichkeit aufgeßellt. Er nimmt das Lob

feiner Zeitgenoflen mit ins Grab, dag er ßreng fittlich gelebt, für das Wohl der Kirche

mit unermüdlicher Hirtenforgfalt gewirkt und feine Tatkraft für diejenigen ohne Anfehen

der Perfon verwandte, deren Wohl oder Wehe die Vorfehung in feine Hände gelegt und

deren irdifthe Gefchicke er zu leiten beßimmt war." 36) Rhenus eum genuit, fagt feine Grab-

fchrift, und die Erinnerungen feiner Jugendzeit fcheinen bis an feinen Tod in ihm nach

gehallt zu haben. So erhebt er das Feßum S. Valentini Martiris, mit deffen Pfarrkirche zu

Kiedrich im Rheingau er während feiner Studienzeit bepfründet gewefen war, und dem er

ßets befondere Verehrung entgegenbrachte, als Bifchof von Breslau zu einem festum IX

lectionum, während es bisher nur ein festum III lectionum gewefen war. Und fo wird

bei der Entfchliegung für den geeignetßen Druckort des in Ausficht genommenen

Miffale die Wahl auf Mainz gefallen fein wenn Rudolf der Auftraggeber war.

Wenn er es war!

Er ßirbt bereits am 9. Januar 1482, anderthalb Jahre vor dem Abfeßen des Meg-

buchimpreffums 1

Die Breslauer Synodalßatuten 37) gewähren keinen Anhalt, dag eine Konformierung

der Miffalien von ihm geplant oder vorbereitet fei.
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Die Archivalien des Breslauer Domkapitels (bis 1500) find im dreißigjährigen Kriege

<1632) vernichtet worden.38)

Der Nachfolger Rudolfs: Johann IV. Roth aber hat pch um die Verbeflerung aller

kirchlichen Verhältnifle feiner Diözefe nachdrücklich bemüht. Während feiner Amts

zeit werden liturgifche Bücher korrigiert und durch den Druck allgemein zugängig ge

macht. Eine Agenda 1499. 39) Die Vorrede zu dem Viaticus Vratislaviensis von 1499,

einem Venetianer Drucke, bezeugt Johanns Urheberfchaft und Auftrag: atque hos

viaticos novo isto ac pulcherrimo charactere juxta ecclesie sue observationem ac ritum

quoquo emendatissime imprimere jussit. 1501 erfcheint eine Neuausgabe des Werkes,

diesmal im Verlage des Krakauer Bürgers Sebaftian Hyber; Petrus Lichtenftein und

Johann Herzog von Landau in Venedig find die Typographen. Bereits 1485 zahlen

Blafius Crigk und Hans Fleifchmann nebft ihrer Gefellfchaft dem Wilhelm Raufcher

500 ungarißhe Gulden für 500 kleine Breslauer Breviere. 40) Meßbücher find während

feines Episkopats gedruckt.41)

1(1 Johann Roth der Auftraggeber auch des erften Breslauer Meßbuchs?

Unfer Miflale ift am 24. Juli 1483 beendet worden. Die Druckzeit wird kaum mehr

als ein halbes Jahr betragen haben. Für die Schaffung des neuen Druckmaterials da

gegen dürfen wir — felbft bei der Tatfache, daß es zu Beginn des Druckes noch nicht

vollftindig vorhanden war — kaum weniger als anderthalb Jahre anfetten. Aber rech

nen wir felbft nur ein Jahr, fo iß dies die Zeit, die eine Korrektur des Manufkripts zum

allerwenigften erforderte, ohne den Transport des Bandes nach Mainz, der auch

Wochen in Anfpruch nahm. Damit aber find wir wieder in das letzte Lebensjahr

Rudolfs zurückgelangt. Von Rudolf alfo wird noch der Druckvertrag ratifiziert

fein. Wenn nicht dies, fo find gewiß die einleitenden Verhandlungen mit dem Drucker

feiner Initiative entfprungen. Und dadurch wäre in diefem einen Falle die Erklärung

für die eigenartige Erfcheinung gegeben, daß der Druck fo fern von dem Orte feiner

Beftimmung und gerade „in der edlen Stadt Mainz" entstanden ift.

Wenden wir uns nach diefer Einführung dem Drucke felbft wieder zu. Sehen wir,

was er uns weiter über feine Herftellung zu fagen weiß.

Schon beim erften Auffchlagen Fällt in die Augen, daß viele Seiten nicht einen fo

fauberen Druck zeigen, wie wir es heute, und auch aus jener Zeit, gewohnt find, und

wie wir es bei einem fo koftbaren Werke als billig erwarten dürfen. Bei näherem Hin-

fchauen finden wir, daß die einzelnen befchmutjten Seiten mehr als nur zwei Kolum

nen zu enthalten (cheinen. Diefe überflüfllgen Kolumnen ftehen höher oder tiefer als

der Haupttext, ja fogar (chräg, faft in der Diagonale auf dem Papier. Sie find meift

nur fehr (chwach fichtbar, wirken häufig wie zarte Schatten der kräftigeren Buchftaben.

Wo ihr Ton aber ftärker, (chwärzer wird, merken wir, daß der Abzug nicht fo grad-

weg zu lefen ift. Wir haben Spiegel (ehrift vor uns. Verfparen wir uns eine Entzifferung

auf fpäter, es genügt hier, zu wiflen, daß diefe häßlichen Seiten Abklatfche von dem

frifchen Druck anderer Seiten enthalten. Wir blättern, Blatt für Blatt, faß keine Seite

ift verfchont geblieben. Aber wie (chon der Mißmut uns überfch leicht, da wird uns eine

freudige Überrafchung zuteil: Eine leere reine Seite, und als wir das Blatt wenden,

entdecken wir einen großen Holzfchnitt und ihm gegenüber eine große gedruckte
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Initiale — die wir fchon kennen. Aus dem Canon missae von 1458. Wir find beim

Kanon, die ßattlichen Pfaltertypen offenbaren's.

Schöffer hat die prächtige Initiale hier wieder verwendet. Sie iß noch unverfehrt

und {chön wie vor fünfundzwanzig Jahren. Wieder iß der Körper des „T" in Rot

gekleidet ; doch iß der Farbenton jeßt tiefer geßimmt. Umfomehr kommen die aus-

gefparten weißen Ornamente zur Geltung, die Pflanze, die Blättchen und die Akelei

blüte, deren finnvolle Beziehung zur Goldfchmiedekunß Herr Prälat Schneider42)

uns aufgedeckt hat. Auch das Blumenbeiwerk zeigt einen anderen Ton, ßatt des

ßumpfen Blaugrau ein lichteres mattes Graugrün. Das iß vortrefflich. Das Rot, das

wie ein berühmter Gaß feine Mitfpieler zu überßrahlen pflegt, tritt hier gleichfam

verfchleiert auf, feine Umgebung erhält die Bedeutung, die fle beanspruchen darf,

oder, das fremde Bild zu laffen : Eine flächenhafte Wirkung iß erzielt, eine räumliche

vermieden ohne eine Beeinträchtigung in der Deutlichkeit des Buchßabenbildes.

Auch der große Holzfchnitt an diefer Stelle offenbart, dag wir uns beim Kanon be

finden. Es hatte (ich die Sitte herausgebildet, dem Kanon ein Bild vorausgehen zu

laffen, das deswegen den Namen „Kanonbild" führt. Als Gegenßand der Darßellung

war, in enger Beziehung zu dem Inhalte des Folgenden, Chrißus am Kreuz mit Maria

und Johannes gewählt. Diefe Szene finden wir auch hier.

Über einem dürftigen Stück Boden, auf dem wenige Blätter Rafen, einige Steine Weg

vorteilen, erhebt (Ich feßgerammt das große Holzkreuz, an dem der dornengekrönte

Heiland fein Leben verfeufzt hat. Sein Lendentuch füllt flatternd den leeren Raum

zwifchen dem Kreuzesquerßamm famt den Wolken, die fich (im Gegenfaß zu der bloßen

Andeutung der Landfchaft) hier fchon finden, und den Häuptern der beiden Gewalten

zu Chrißi Füßen aus. Die Jungfrau hält das Haupt (chmerzbewegt gefenkt, ihre Linke

ruht auf der Bruß. Johannes fchaut, gehoben von dem Bewußtfein, daß er den

leßten Auftrag des Herrn erfüllen wird, und zugleich tiefgerührt gerade aus. Wie wir

es häufig fehen, trägt er ein Buch.

Der Canon missae von 1458 befaß noch kein felbßändiges Kanonbild. Ein Schrot

blatt war ihm von zweiter Hand beigeheftet.43) Unfer Bildßock iß alfo erß von

Schöffer neu erworben. Man muß fagen, für ihn neuangefertigt. Schade, daß Schöffer

(ich — mit einer Kopie begnügt hat oder begnügen mußte.

In Bafel begegnet uns diefe Darßellung zuerß. Bernhard Richel hat ße 1480 in

einem Miffale verwendet. Die Reproduktion, die Weißbach davon in feiner Geßhichte

der Bafeler Buchillußration 44) gibt, hat in Ermangelung eines Orginaldrucks, bei

einem Vergleich zu Grunde gelegen. Dabei hat fich herausgeßellt, daß bis auf die

Veränderung einiger Linien in den Wolken, am Gewände Marias (unfer Bild iß am

linken Rande um einige Millimeter erweitert) und bei einigen fonßigen Details Linie

mit Linie, Strich mit Strich übereinßimmt. Es feßt dies eine befondere Gejchicklich-

keit des Nachzeichners voraus, da die Maße von 160/245 mm auf 209/310 mm ver

ändert worden find. Leider hat der Künßler, der wie der Reißer des Originals nicht

bekannt iß, fo getreu kopiert, daß er auch manche Härten des Bafeler Schnittes mit

übernommen hat. Wir wiflen nicht, wo unfer Bild entßanden iß. Nur foviel läßt

fich annehmen, daß Schöffer einen auch im Erfinden gefchickten Künßler nicht zur

Verfügung hatte, und es kann ihm nur angerechnet werden, daß dann feine Wahl für
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die Nachbildung auf den Richelfchen Schnitt fiel, 'in dem wir einen der beften früheren

deutfchen Holzjchnitte vor uns haben, und deflen Schöpfer man ein echt künftlerifches

Talent zuerkennen muß 1' 45)

Wir nehmen die unterbrochene Durchblätterung wieder auf. Eine neue Überrafchung:

die verfchmuQten Seiten hören auf, kaum dag fleh noch hie und da eine Spur an

gedeutet findet. Unfer Interefjfe wendet (ich mit größerer Befriedigung dem Genuffe

des wechselnden Seitenbildes zu. Aber da ftört uns plöftlich mitten im Text ein grob-

durchftrichenes Wort, und am Rande fteht mit breiten vergilbten Buchftaben eine Notiz.

Wir lefen, vergleichen: Eine Berichtigung. Nicht lange, und wir finden abermals eine

Korrektur, diesmal mit roter Tinte, eine dritte, eine vierte wieder mit der blaffen

Schrift — und wenn wir jetjt felbft beginnen zu lefen, fo erftaunen wir, daß wir nicht

mehr Korrekturen antreffen, denn Druckfehler find fo häufig.

Da heißts/häftatt/uä(163 ß 4), iutende ft. intende (205 838), quoudä ft. quondä (228 835),

um nur einige Beifpiele zu geben. Wir (chlagen zurück: auch im Beginn des Werkes

dasfelbe Übel, und mit faß anerkennenswerter Beharrlichkeit hat der Setjer beinah

immer n oder u auf den Kopf gebellt, die beiden Typen miteinander vertaujeht. Ein

Pofuißt ft. Pofuifii (188 ß 12) oder ein yo. ft. ho. (182 <x23), ein 3t ft. Et (91aie), ein

moiCfes (t moyfes (46736) und ähnliches bringt nur eine geringe Abwechfeiung in die

ermüdende Reihe der Kopfhänger. Zugleich aber merken wir jeijt, daß Korrekturen —

mit wenigen Ausnahmen wie z. B. bei immolatuss (100 7 38), nob' für nob (7<x38) —

nur angebracht find, wenn die Verfehen größerer Art oder finnentftellend waren. Da

ift denn tuis in tuus (124 77) verbeflert, munera in muneris (96ß38), comediet in come-

dite (79 ß 3); hier ift eine ganze Rubrik oremus • flectamus genua vergeben und hand-

fchriftlich als ore<) • flec. ge ergänzt (76838), hier die Silbe de in va\\de (113a3i) nach

getragen, dort das Wort spiritus als spus (33837), dort ein „lhefus" (18ß25), mit einem

Einfchiebungszeichen, am Rande hinzugefügt. Und dies „Leichen'-Regißer ließe (ich

noch beträchtlich vermehren. „Hochzeiten" fehlen natürlich nicht, genannt fei nur:

fecula fecula feculor^, Bl. 112 a 28. Hier ift ein cum richtig durch per erfetjt (91 ß2i),

hier eine Silbe, die fchwarz ftatt rot gekommen ift, ausradiert (nis: 85ßio), und radiert

ift auch das überflüffige zweite s in dem obengenannten immolatus, radiert und auf

dem freien Fleck handfehriftlich berichtigt ift auf Bl. 7 ß am Schlufle der 38. Zeile.

Was hat da zuerft geftanden? Unfere Neugier ift rege geworden. Wir holen ein

zweites Exemplar des Miffale herbei. Das zweite s des immolatuss ift hier durch-

ftrichen, ebenfo die mißratene Silbe des „Johan j| nis" (85 ß 10). Aber andere Korrekturen

zeigen die Hand des Rubrikators oder diefelbe Tinte, diefelbe Schrift, die wir fchon

kennen. Wird uns der Band einen Auf[chluß über die fragliche Stelle geben können?

Wir {chlagen fie auf und erleben eine neue Überrafchung: radiert ift hierauch, aber

die beiden zuerft hinzugefchriebenen Buchftaben ns find hier — gedruckt! Gedruckt

auf den Plan, den Rhön ein anderes gedrucktes Wort bedeckt hat. Spuren davon

find erhalten geblieben, eine Rubrik muß es gewefen fein, und der Reft einer Rubrik

fteht noch. Die Stelle bietet jetjt folgendes Bild, das eingeklammerte D ift eine ge

malte Verfalie: (rot) Co [D] (phwarz) ns. Da das Abkürzungszeichen in Co erft nach

träglich hinzugetan ift, fo muß das Wort urfprünglich nicht abbreviiert gewefen fein ;

mit Hilfe der Spuren und einem Vergleich, wie diefe Rubrik Complenda auch fonft
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gedruckt iß, (teilen wir feß, dag hier zuerß CompV- geßanden hat. Zugleich aber kon-

ßatieren wir, dag die Schwärze des äs tiefer iß, als die des übrigen Schwarzdrucks,

dag die beiden Buchßaben etwas über den Rand der Kolumne hinausragen, und weil

wir keine Spuren einer Form zum fpäteren Eindruck in der Prefle finden, fo bleibt

uns nichts übrig, als den Druck als nachträglichen Eindruck mit der Hand zu betrachten.

Wir haben eine Variante entdeckt. Unfere beiden Bände find nicht mehr Dubletten.

Wir erinnern uns, dag zahlreiche Varianten in den Fuß-Schöfferfchen Pfalterien vor

kommen, dag man Varianten in einer Reihe anderer Schöfferdrucke entdeckt hat, und

es reizt uns, auch hier zu unterfuchen, ob (ich noch mehr Varianten feßßellen laßen.

So legen wir denn die beiden Bände nebeneinander, gehen Seite für Seite durch,

bereit, Druckfehler oder was uns fonß aufflögt oder zweifelhaft erßheint, zu notieren, in

der Erwartung, dag uns vielleicht weitere Exemplare noch einen Auffchluß geben können.

Bereits auf der Vorderfeite des dritten Blattes bemerken wir eine neue Abweichung.

Die Rubrik cö iß in dem zweiten Exemplare noch mit denfelben Buchßaben in Schwarz

überdruckt. Auf der Rück feite des 7. Blattes fällt uns am Schlupfe der zweiten Kolumne

ein aufdringlich (öhwarzes i im erßen Exemplar auf. Die Lettern der Zeile ßehen

fo gedrängt, dag der betreffende Buchßabe offenbar hochgedrückt worden iß, dadurch

mehr Farbe aufgenommen und quetfchend abgegeben hat. Wir fdiauen zur Seite,

das Hägliche iß hier vermieden. Der vorn eckige Buchßabe iß durch einen vorn

glatten Buchßaben, einen fog. Anfchlugbuchßaben, erfent, die Spannung in der Zeile

iß gehoben, der Druck und die Färbung gleichmäßig. Wir wenden die geräufchvollen

Blätter, bis wir auf dem 16. Blatte — zu einer neuen Überrafchung — entdecken

mOffen, dag die ganze Seite, das ganze Blatt verschiedenen Sog zeigen, das 17. folgt,

das 18., das 19., das 20. und 21., erß das 22. ßimmt wieder in beiden Bänden überein.

Das iß höchß merkwürdig. Aber noch merkwürdiger wird es, wenn wir noch einen

weiteren Band herbeiholen, wenn wir dann finden, dag in diefem auch fchon das

15. und auch das 22. Bl. doppelten San aufweifen, aber nicht nur das, fondern dag Blatt

16 und Bl. 21 in einer abermals neuen Form erfcheinen, in einem dritten neuen Satje.

Nun bleibt uns nichts übrig, wir müflen trachten, aller Exemplare, die fich noch

bis heute erhalten haben, habhaft zu werden, wir müflen unfere Unterfuchung auf die

ganze Auflage, die ßch in diefem Reß verkörpert, ausdehnen. Eine Reihe von Frage

bogen trägt die Poß fort, die meißen — dank des Entgegenkommens der Bibliotheken

— kehren (bhnell beantwortet zurück. Aber das Ergebnis iß traurig.

Ein Unßern hat über diefen alten Miflaldrucken, wie über fo manchem anderen

Produkt aus der Frühzeit der Druckkunß, gewaltet. Verfchleppung, Verfchleuderung,

Mißachtung, Krieg, Brand und all die taufend anderen Widerwärtigkeiten, die ver

heerend auf den Menßhen und feine Erzeugniffe einbrechen, find hier im Spiel ge-

wefen. Verderbliche Mißachtung konnte hier um fo leichter eintreten, als die Gebrauchs

zeit der Meßbücher doch nur eine befchränkte war, felbß wenn ße ßch überJahrhunderte

erßreckte. Die Ausgabe neuer Drucke reizte Gefchenkgeber zu frommen Spenden, und

feit dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts mußten die alten Spezial-Miflalien all

mählich dem neuen Missale Romanum (von 1570) weichen. So iß es zu erklären, dag

es mir nicht gelungen iß, mehr als 15 Drucke von 1483 nachzuweifen.
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Ein Exemplar befitjt das Britifche Mufeum zu London,46) ein zweites wird in Dibdin's

Bibliotheca Spenceriana aufgeführt,47) ein drittes iß Eigentum der Kaiferlichen Öffent

lichen Bibliothek zu St. Petersburg, das Minzloff in feinem Souvenir 1862 (1863)

fchon richtig als Breslauer Miffale erkannt hatte. Die von ihm noch hierher gezählten

beiden Pergamentblätter gehören jedoch einer anderen Ausgabe an.48)

Das Exemplar, das (ich nach Schaab in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. be

finden foll, iß nichts anderes als das Miflale Moguntinum, der Reyferfche Druck von

1482. Und auf derfelben Verwechslung beruht feine Angabe von dem Vorhandenfein

eines Miflale von 1483 in der Kgl. Hofbibliothek zu Afcfaaffenburg.49)

Die folgenden zwölf Exemplare nun haben zur Vergleichung herbeigezogen werden

können, und es fei den BefiQern auch hier für ihre Liberalität nochmals der wärmße

Dank ausgesprochen. Von ihnen befinden (ich 3 Exemplare in der Breslauer Stadt

bibliothek (im folgenden als B44, B58, B61 bezeichnet), eins im Befitj der König

lichen und Univerfitätsbibliothek zu Breslau (BU), eins im Befitj der Königlichen

Bibliothek zu Berlin (KB), eins * infolge eines hochherzigen Entfchlufles feiner Eminenz

des Herrn Kardinals Kopp, Fürßbifchofs von Breslau, zu unferer Freude feit d. J. 1904

als Gefchenk * im Gutenberg-Mufeum zu Mainz (M). Wieder 3 Exemplare nennt

die katholifche Stadtpfarrei zu Neifle ihr eigen (N 34, N 35, N 36), eins das Unga-

rifche National-Mufeum zu Budapeß (P), eins die K. K. Öffentliche und Univerfitäts

bibliothek zu Prag (Pg) und das letjte Ludwig Rofenthals Antiquariat zu München (R).

Die vergleichende Unterfuchung diefer zwölf Exemplare hat nun das folgende Re-

fultat ergeben: 39 Varianten find notiert worden; aber es darf nicht ohne weiteres

als ausgefchlofjen gelten, dag eine erneute Durchficht noch weitere Abweichungen ans

Licht ziehen würde.

Der Überdruck eines Rotdrucks mit Schwarz findet fich, auger dem fchon genannten,

in noch zwei weiteren Fällen (Bl. 28728 u. 61 82), wobei beachtenswert ift, dag beim

erßen der Rotdruck nicht das ganze Wort enthält (Peccauim ß. Peccauimus), dag der

Text aber nur Schwarzdruck verlangt.

Rafur mit handschriftlicher Korrektur und daneben in mehreren Exemplaren nach

träglichem Handeindruck treffen wir noch ein zweitesmal (Bl. 34823), wo an Stelle

eines unbekannten Erßdruckes ein eip ergänzt worden iß.

Korrektur im Salj, ohne dag ein Erratum vorläge, zeigt fich auger auf Bl. 7837 noch

70838, wo der zunächß hinter dem Wort ßehende Punkt fpäter durch ein Spatium von

diefem getrennt iß. WahrfcheinHch, um einen gleichmäßigen Zeilenabfchlug zu erlangen.

Diefe wunderliche Methode, die abfolut nichts äßhetifches für fich hat, wird mit Vor

liebe von einem der Schöfferfchen Setjer verwandt. Aber fie iß nicht blos Schöfferiche

Eigentümlichkeit, auch in anderen deutfchen Offizinen, wie in Frankreich und in Italien

wird von ihr Gebrauch gemacht. Ein anders Mal (Bl. 123 77) iß ein Punkt noch fpäter

zur befferen Zeilenfüllung angebracht. Was fich fonß noch an Saljveränderungen

findet, bildet Korrektur: So iß qiu dam auf Bl. 68a 4, nachdem fchon viele Abzüge

davon genommen waren, wenn von dem erhaltenen Reß ein Rückßhlug auf die ganze

Auflage erlaubt iß, endlich noch in qui dam verbeffert worden, auf Bl. 77 738 iß das

überflüffige Divis hinter igne entfernt, auf Bl. 33 a 33 in tue s deus der richtige Wort
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laut tu es deus durch die Umßellung des Spatiums gewonnen, und auf Bl. 230 738

ein tanzendes t wieder hübfch in Reih und Glied gebellt worden.

Als vierte Variantengruppe wären die in einer Anzahl von Exemplaren ausge

ladenen Rubriken zu nennen auf Bl. 72ß27, 88S16, 93724 u. 33, 96ß3, 127-f3, 1338 1.

Ein befonderes Interefle aber beanfprucht das im Rotdruck überall fehlende ps auf

Bl. 97?i7: In B 61 und R i[t es fälfchlich (chwarzgedruckt, dann aber aus dem Satje

entfernt. Dag eine Anzahl von Rubrikteilen irrtümlich erß beim Schwarzdruck, der

dem Rotdruck folgte, zum Abdruck gelangt find, mag nur erwähnt fein. Dies findet

fich dann in allen Exemplaren.

Merkwürdig iß nun die Tatfache, dag die überwiegende Mehrzahl aller diefer Vari

anten fich vor dem Kanon befindet, alfo auf den Seiten, die fo viel und zum Teil

fo arg makuliert find. Und gerade in diefe Partie des Werkes fallen ohne Ausnahme

alle die Stellen, die mehrfachen Satj aufweifen.

Wir begegnen zweifachem Satj auf nicht weniger als 18 Blättern, dreifachem auf

nicht weniger als 6 Blättern, und ich zweifle nicht, dag die Unterfuchung der aus

flehenden Exemplare diefe Zahl noch vergrößern wird, obwohl fie fchon beträchtlich

genug iß. Vom Beginn des Textes bis zum Kanon zählen wir 95 Blätter, d. h. der

fünfte Teil oder rund 20 Prozent find in doppeltem Saft, rund 5 Prozent in dreifachem

Safte ausgeführt.

Zur Erhöhung der Auflage? — Wohl kaum.

Zur Befchleunigung des Druckes? — Wahrfcheinlich.

Warum aber gerade hier? — Ich weiß es nicht.

Als das wichtigße Ergebnis aber iß das zu verzeichnen, daß von allen unterfuchten

Exemplaren nicht eins mit dem anderen äbereinßimmt. Und aus einem ganz be-

ßimmten Grunde dürfen wir dies auch von den Exemplaren, die noch vorhanden

find oder noch aufgefunden werden, annehmen und behaupten: Bei dem Breslauer

Miffale von 1483 gibt es keine Dubletten, jeder Band, und fei er fo defekt, wie

das Pefler Exemplar, ifl ein Unikum.

Aber trotjdem beßehen doch Wertunterjchiede zwifchen den einzelnen Exemplaren.

Um dies darzulegen, fei mir ein kurzes Intermezzo geßattet.

In unferer Fachliteratur will fich für die Drucke, in denen fich Varianten zeigen, der

Ausdruck „Doppeldrucke" einbürgern. Diefe Bezeichnung hat feit Milch fack's Auffatj

im Centraiblatt für Bibliothekswesen 1896 (p. 537 ff.) größere Verbreitung gefunden.

Dziatjko hatte den Ausdruck „Paralleldrucke" in Anregung gebracht. Beide Termini

erfchöpfen den Begriff nicht.

Das Wort „ Paralleldruck" weckt in uns die Vorßellung von zwei nebeneinander her

gehenden Drucken, ohne daß dabei die Vorausfetjung ein und desfelben Werkes und

der Perfon nur eines Druckers ausgelöß würde. Aber felbß diefe Beziehung fuppo-

niert, fo iß die Betonung weder auf die Gleichzeitigkeit der Entßehung noch auf ein

Sich-Unterfcheiden der Drucke durch eine Zahl von Varianten gelegt.

Das Wort „Doppeldruck" iß für uns mit demfelben Nebenfinne verbunden, wie etwa

„Doppelfpiel", und für den Nachweis Milchfacks, daß während des 18. Jahrhunderts

zahlreiche Werke wider Wiflen der Autoren von den Verlegern unter möglichßer Wah
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rung des Originalfatjes neu aufgelegt find, ifl hierdurch der am beflen deckende Ter

minus gefunden. Aber von diefen eigenartigen Manipulationen kann zu unferer Zeit —

am wenigften bei liturgifchen Büchern — noch keine Rede fein, und deswegen ifl die Be

zeichnung „Doppeldruck" hier nicht zutreffend. Emittieren wir indeffen den Nebenfinn,

fo erhalten wir in der Benennung „Doppeldruck", wie in „Doppelrolle, Doppellaut",

nur den Begriff des Doppelten, des Zweifachen — enger begrenzt als bei „Parallel

druck" — aber auch hier keine Betonung des Abweichenden von einem Gemeinfamen.

Es handelt (ich darum, einen Ausdruck zu finden, der gerade diefen Begriff der

Druckverfdiiedenheit in fich fchließt, zugleich aber dem Begriff der Abweichung den

weiteren Spielraum läßt. Auch den Begriff der Gleichzeitigkeit in ihm aufzunehmen,

wäre erwünfcht. Ich muß geftehen, daß mir dies nicht gelungen ifl, daß ich aber den

Begriff einer gemeinfamen Wurzel, eines gemeinfamen Stammes, von dem die Vari

anten fich abzweigen, meine feflgehalten zu fehen, wenn man den variierenden und

varierten Druck (die Tätigkeit und ihr Produkt) als „Divergenzdruck", oder, will man

ein deutfches Wort, als „Gabeldruck" bezeichnet. Die befle Titulatur wäre vielleicht

„Flickendrucke", da das Ganze aus einzelnen, z. T. reparierten Teilen zufammengefet$t

erfcheint. Indeß verfleht man nicht in ganz Deutfchland die Doppelbedeutung des

„Flickens" als „Lappen" und als („bereits aufgefegten) Flickflücks". Wir müffen des

halb von diefem Vorfchlage abfehen.

Aber mögen die anderen Bezeichnungen — „Variations"- oder „Varianzdrucke" käme

vielleicht noch in Betracht — auch genügende Deckkraft befitjen, fo kann ich mich doch

nicht zu ihrer dauernden Anwendung entfchließen und zwar aus folgendem Grunde:

Es ift bisher in der Inkunabelforfchung faft durchweg für die Feflflellung folcher

abweichenden Drucke in einfeitiger Weife das Vorkommen von Saftverfchiedenheiten

das ausfchlaggebende Moment gewefen. Mit Unrecht. Natürlich fleht diefer Varianten

gattung eine befondere Bedeutung zu, aber fie gibt uns doch nur Auskunft über einen

Teil der Gefamtheit des DruckprozefTes : über alles was eben mit dem „Satje" zufammen-

hängt. Nur einen bedingten Auffchluß — an dem Grenzgebiete, wo noch Korrekturen

im Sat? während des Fertigdrucks vorgenommen find — nur einen bedingten Auf

fchluß gewährt fie uns dagegen über die fpezielle Ausführung des „Drucks".

Einficht in diefe Tätigkeit erfchließt uns eine zweite Gattung von Varianten, die in

zwei Arten zerfällt. Es find (wie auch beim Satj) zufällige und abfiditliche Varianten

zu unterfdieiden. Die erfleren, zu denen z. B. nicht ausgedruckte, zerbrechende oder

zerbrochene, tanzende Buchflaben zählen, unterrichten uns über die Druckfolge ein

zelner Bogen oder Bände und über Einzelheiten der Drucktechnik im allgemeinen.

Aber für die Aufteilung von Gabeldrucken können fie — mit wenigen Ausnahmen,

meifl bei zweifelhafter Artenzuteilung — nicht in Betracht kommen. Die Tabellen wür

den durch ihre Aufnennung ins Ungemeffene wachfen, ohne daß dadurch ein befonderer

Gewinn herausfpränge. Ausfdilaggebendes Materialfür die Bildung der Divergenzdrucke

kann für uns nur fein, was durch zweckbewußte (oder, negativ gleichwertig, durch be-

fonders fahrläffige, Tätigkeit des Typographen eine Umgeflaltung erfahren hat! Hier

her gehört in unferem Falle vor allem das Richtigflellen fehlerhaften Rotdrucks — ein

Beifpiel der zweiten Art diefer Gattung. Ferner rechnen hierzu, wenn auch teilweife nur

durch die Ausübung eines Zwanges auf den Drucker, zwei weitere Variantengattungen,
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die manchmal einen hervorragenden Einfluß auf die Geßaltung der Bande und ihre biblio-

graphifche Bedeutung gewinnen können: Abweichungen dem Inhalt und dem Texte nach.

Ich muß mir an diefer Stelle eine weitere Ausführung verfagen und fafle mein Re-

(ultat dahin zufammen:

1 . Für die Feflflellung abweichender Drucke kommen nicht einfach „ Verfchiedenheiten"

in Betracht, fondern „Veränderungen".

2. Der Begriff der wertenden „Veränderung" iß dem Begriffe der „Verfchieden-

heit" fubordiniert. Der Ausdruck „Variante" bleibt alfo als höherer Gattungs

begriff befiehen.

3. Die „Veränderungen" nenne ich „Mutate". Jedes Mutat feigt das Vorhandenfein

einer Mutande voraus.

4. Esfind zu unteifcheiden: Inhaltsmutate, Textmutate, Saßmutate und Druckmutate.

5. Zu den Safymutaten zähle ich auch den mehrfachen Sa§. Ich unterfcheide daher

zweiArten von Safymutationen : a) Saftverbefferung (Tilgungvon Druckfehlern etc.) :

„Safiemendationen" (im Einzelfall: das „Safyemendat") und b) mehrfachen Sa$:

„Pluriflkt"- oder „Pluriformfafy", „Plurikompofit" mit feinen Varietäten: Doppel-

fafy, dreifachem Sa§: „Bißkt"-, „Trifikt- oder Biform-, Triformfafy, Bi-, Tri-

kompofit" ufw.

6. Das Auftreten von Mutaten — fei es, daß es nur in einer Gattung oder gemifcht

in mehreren gefchieht — iß das Kennzeichen des „Mutationsdrucks".

Aber wir find noch nicht am Ende.

Während des Drucks (zum oder nach dem Trocknen) werden die einzelnen Bogen

zu Stößen aufeinandergefchichtet. Es iß felbßverßändlich, daß fpäter beim Kollatio

nieren nicht immer Bogen mit denfelben Mutaten zu einem Bande vereinigt werden,

ausgenommen, wenn das Zufammenßellen nach einem feßen Plane ausgeführt würde.

Aber 'hierfür muß erft noch ein Beleg erbracht werden, einßweilen können wir diefe

Ausnahme unberückfichtigt laßen.

Würde (ich jetjt die Mutaten- und Bändezahl bei gleichmäßiger Verteilung der Mutate

decken, fo würde kein Band mit einem anderen kongruent fein. Nun pflegt aber die

Summe der Mutate geringer als die Auflagenhöhe, ihre Verteilung nicht gleichmäßig zu

fein. Die Folge iß: Nur eine beflimmte Anzahl von Bänden gelangt in den Befit}

einer oder mehrerer eigenen Mutate, während alle übrigen: nur in der erfien Gruppe

bereits aufgetauchte Mutate in verfchiedener Kombination enthalten.

Diefe Tatfache ergibt die Notwendigkeit einer weiteren Unterfcheidung.

7. Unter Berüdcfichtigung der aktivifchen und pajßvifthen Benutzung des Wortes

„Druck" (für die Tätigkeit und ihr Produkt) nenne ich, wie gefagt, den mutie

renden Druck: „Mutationsdruck", die mutierten Drucke: „Mutationsdrucke".

8. Die Mutationsdrucke zerfallen in „Praemutatdrucke" und „Mutatdrucke".

9. Als „Prämutatdruck" bezeichne ich jedes Exemplar eines Mutationsdrucks, das

mindeflens ein nur ihm allein eigenes Mutat enthält.

10. Als „Mutatdruck" bezeichne ich jedes Exemplar eines Mutationsdrucks, das nur

Mutate der Prämutatdrucke in irgend einer Kombination enthält.

11. Die Mutatdrucke, die nur die gleichen Mutate aufweifen, bezeichne ich als

„Aeqimutatdrucke".
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12. Die Summe der Prämutatdrucke wird im allgemeinen zur Summe der Mutat-

drucke in einem umgekehrten (aber mathematifch nicht feft formulierbaren) Ver

hältnis der Mutatenfumme zur Summe der erhaltenen oder unterfudtten Exem

plare eines Mutationsdrudces flehen.

Wollen wir nun nach den Abweichungen bewerten, fo muß natürlich ein Band mit

fpeziellen Abweichungen höher eingefchätjt werden als ein Band, der nur eine Zahl

auch in anderen Bänden fich findender Abweichungen in fich vereinigt, der Prämutat-

druck höher als der Mutatdruck.

Wenden wir jetjt das Refultat diefer Unterfuchung — daß fie noch nötig war, be

weift, wie jung unfere „Wiflenfthaft" noch ift — auf das Breslauer Meßbuch an. Auch

hier find, wie gefagt, Wertunterfchiede vorhanden, und zwar kommt fieben der unter-

fuchten zwölf Exemplare eine bevorzugte Stellung zu: M, N34, 35, B44, R, N36,

B58 find Prämutatdrudce, die übrigen fünf: KB, BU, B61, P und Pg Mutatdrucke.

Wie (ich die Varianten auf die einzelnen Exemplare verteilen, wolle man aus der fol

genden Tabelle entnehmen. Als ein oculus memoriae, ein Auge des Gedächtnifles, wie

ein Eberbacher Mönch das von ihm aufgehellte Güterverzeichnis feines Klofters nannte,

mag fie hier ihren Platj finden. Maßgebend für die Reihenfolge der Drucke war in erfter

Linie das Auftreten des mehrfachen Satjes in beiden durch einen dickeren Vertikalftrich

geschiedenen Abteilungen der Prämutat- und Mutatdrucke. Als Satj I ift derjenige des

Mainzer Exemplars angenommen worden, das auch die meiften der fpäter in anderen

Exemplaren verbeflerten Stellen enthält. Über die Richtigkeit der Bezeichnung Erftdruck

wäre bei einigen Nummern zu ftreiten, fo bei Nr. 36 und 39, auch bei den ausgeblie

benen oder vergebenen Rubriken wäre ein Verfehen während des Druckes anzunehmen.

Das Relative verfteht fich immer von felbft, und dies Axiom bitte ich den geneigten Lefer

zu beherzigen. Aufmerksam mag noch auf den dritten Satj der Blätter 33 a und 36 b ge

macht fein, der fpäter wieder Erwähnung finden muß. Die beiden Blätter bilden einen

Bogen, wie auch in den übrigen Fällen des mehrfachen Satjes ftets nur Bogen ihn auf

weifen. Der größeren Überßdit halber habe ich deswegen den Falz der einzelnen Bogen

oder der ganzen Lage, wie bei Bl. 15—22, durch einen dickeren Querftrich angegeben.

Auf das klarfte wird aus der Tabelle erfichtlich, daß die Varianten fich ohne irgend

ein erkennbares Prinzip auf die vermiedenen Exemplare verteilen, und daß der Zu

fall kein Idealexemplar: d. h. ein Exemplar, das entweder nur Erftdrucke oder nur

Mutate enthielte, hat zuftande kommen laffen. Es ift das Rhade, da uns auf diefe

Weife ein gewijfer Anhaltspunkt über die Zeit des Eintretens der Veränderungen

entzogen ift. Es bleibt uns fo nur übrig, aus einzelnen Kennzeichen wie Fortfehreiten

der Zerquetßhung von Lettern, aus hochgekommenen Spießen die Druckfolge einzelner

Teile zu konftatieren, und danach einen Rückfchluß auf das Ganze zu machen. So ift

das Prager Exemplar im allgemeinen fpäter als das Mainzer gedruckt — eine Feft-

ftellung, die aber nicht von Belang ift, und die wegen der zeitlichen Trennung von

Rot- und Schwarzdruck, bei dem Fehlen jedes Anhalts über die Reihenfolge der Bogen

beim wiederholten Durchlaufen der Pre(fe, keine EntRheidung z. B. über die Frage

bringen kann, ob die fehlenden Rubriken nur beim Beginn des Druckes oder erft im

fortgefchrittenen Drucke einmal überfehen find.
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Nr. Bl. E(rstdruck)
M(utate)

V(ariante)
M

N

34

N B

44
R

N B

£8
KB BU

B

61
P Pg

35 36

1 3 a 14 cö || (rot und schwarz!) (rot) M E M M M M E M E M E

2 7ß38 (rot)Compl?(Rasur u. hs. korr.)
(rol) Co (Rasur v. E.) (schw.)
1 1 na (nachtragt. Handeindr.) E E M M M E E M E E M

3 7837 patientie patientlt (2. »1*: Anschlusses!.) M M E E M E M M E M M

4 15 I II III 1 II III III I I I I I I

5 16 I II III I II III I I I I I II II III

6 17 1 II 1 II I I I I 1 I I II I

7 18 I II 1 II I I I 1 ! I II II I

8 19 I II I II I I I I 1 1 II II I BBl.1bis38fehlt.

9 20 1 II I II I 1 I I 1 I I II I

10 21 1 u III I II III I I I I I II II III

11 22 I II III I I II III III I 1 I I I I

12 28y28
Peccauim (rol u. schwarj !) | Peccauimus (schwarj) E M M E M E E M M M

13 33a I | II | III i 1 I I II III I I 1 I II

14 33 a33 tue s deus tu es deus M M AI M M M

15 33b 1 II I I 1 1 II 1 1 I I I 11

16 34 I II I 1 II II II I I I I I II

17 34 8 23 ? (Rasur u. ha. Erg. : ei9) I ei9 (nachtrigl. Handelndr.) E M M M M

18 35 I II I I II II II I 1 I I I II

19 36a 1 II 1 I I I II I I I I I II

20 36b I II III • I I II III i I I I II

21 39 I R I I I 1 I II I 1 I I

22 46 I ii I I 1 1 I II I I I 1 II

23 49324 refpirenr) respirem E E E E V E E E E E E E

24 61 82 Saluum me fac» (rot u. schw. 1) (schwarz) M M M M M M E M M M M M

25 68 a4 qiu || dam (!) qui || dam E E E M E E E E E E M E

26 70838 dexteram- || dexteram .|| E M E M M M M E M M M M

27 72 I ii I I I I I 1 Ii I I I 1 1

28 77 I ii I I I I I I II I 1 I I 1

29 72ß27 (rot) C5- (fehlt) (vorhanden) M M M M E M M M M E M

30 77y38 igne- !| igne || M E M M M M M M M M M

31 888 16 (rot) ps (fehlt) (vorhanden) M M E M M M M M M M M M

32 93y24 (rot)vigilia pafche (fehlt) (vorhanden) M M M M E M M M M M M M

33 93t33
(rot) Trac • (fehlt) (vorhanden) M M M M E M M M M M M M

34 96ß3 (rot) v (fehlt) (vorbanden) M M M M E M M M M M M M

35 97r17 ps (schwarz 1) ps (fehlt) M M M M E M M E E E M E

36 123?7 teftamenti || teftamenti -|| M E E M E M E E M M M M

37 127Y3 (rot) Cömu (fehlt) (vorhanden) M M M M M E M M E E E E

38 133 81 fi&SrSE (fehlt) (vorhanden) E M M M M M M M M M M M

39 230y38 [ ] oueat (!) [ ] oueat QQdElQESQQnQnQ
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Am 24. Juli 1483 hat Schöffer den Druck des Missale Vratislaviense „glücklich be

endet". Aber während man in Mainz den Becher kreifen ließ, nach guter alter deutfcher

Sitte den fröhlichen Abfchluß des großen Werkes zu feiern, während die [bhwer be-

ladenen Wagen auf die Rheinfähre rollten, um dann auf den holprigen Wegen jener

Zeit über Leipzig, Bunzlau, Liegnitj oder Lauban, Schweidnitz50) ihrem Ziele entgegen

ge(chüttelt zu werden, da (chrieen in Breslau die geängftigten Herzen von Taufenden

ihr „Rette, rette" zum Himmel, da warfen fich die Verlaflenen und Verwaiften auf

die fteinernen Stufen der gotifchen Kirchen und auf das Fliefenmofaik ihrer auf

ragenden Hallen, da flehten Taufende, tagelang, Kerzen brennend in den Händen,

die Füße entblößt, zu Gott und allen Heiligen um Erlöfung von der Peft. Erbarmungs

los raffte fie im Sommer bis fpät in den Winter hinein ihre Opfer, taufende, aus

allen Schichten der Bevölkerung dahin. Die Domherren waren durch Kapitelsbefchluß

bereits im Juli ihrer Refidenzpflicht entbunden und nach allen Seiten hin aus der

durchfeuchten Stadt entflohen. Die koftbaren Werke, auf deren Kommen fo mancher

fehnfüchtig mag gehofft haben, waren vergeffen, und wer weiß, wann fie ihre Appro

bation gefunden haben und ihrer Beftimmung zugeführt worden find. Die chriftlichen

• Worte, mit denen der Priefter für das Seelenheil derJuden zu beten hatte, fie werden in

diefer qualvollen Zeit auch gefprochen fein, aber die Worte werden in den Herzen

der Hörer ftatt Mitgefühl und Wohlgefallen nur den Haß neu entflammt haben, der

{ich in jenen Unglück feiigen Zeiten fo leicht gegen die Juden als die vermeintlichen Ur

heber der Peftepidemien äußerte. So fchlägt das Zünglein nach rechts und links.

Von Stern zu Stern aber (chreitet der unerfaßbare Sämann, und feine wirbelnde Saat

fällt in die fchwingenden Schalen, in den Welten und Weltenwefen ihr Wohl und

Wehe nach ewigen Gefetjen zugewogen wird.

Aber während der Gefchäftsmann in Mainz fein Haben um eine mehr

zellige Zahl vergrößern konnte, während in Breslau, diefem abergläubifchen c^SSj484

Breslau, das wir aus der Einleitung kennen gelernt haben — foziale Vor

urteile als ethifcher Aberglauben gefaßt — in diefem Breslau, in dem die Bedeutung

des Deutfchtums jetjt mehr und mehr fank, die Tränen der Waifen verfiegten, da

hatte bereits eine andere Stadt des Oftens Verhandlungen mit Mainz über den Druck

eines Miffale angeknüpft. Der Druck wird begonnen und im Herbfte 1484 zum glück

lichen Abfchluß gebracht.

Von der Stadt Krakau ging diefer Auftrag aus. Krakau bildete damals für den Often

das Hauptkultur-Zentrum. Bereits früh hatte dafelbft der Humanismus eine Stätte

eigener Pflege und Förderung gefunden. Aus Sachfen, Preußen und Schießen, wie

aus dem übrigen Deutfchland ftrömten Scharen wißbegieriger Männer und Jünglinge

der dortigen Univerfität zu.

In feinen Vorlefungen betonte Robert Vifcher gern die eigentümliche Tatfache, daß

die Künftler in jener Zeit fchwerer und langfamer Verbindung doch gegenfeitig fo ver

traut mit Leben, Perfon und Werken untereinander gewefen feien. Diefe Tatfache, z. w.

was das Werk betrifft, iß nicht nur eine Eigentümlichkeit unter den Meiftern des Meißels,

des Pinfels, des Stichels gewefen, man darf fie für alle Lebens- und Gewerbszweige

jener Zeit vorausfetjen. Eine einmal gefundene Form, die fo leicht um- und neuzu

8
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bilden war, wird wie fklavifch kopiert, die Form wird Formel, und ihre Verbreitung, fei

es in Gutem oder Schlechtem, pflegt, wie die Krankheiten jener Zeiten, faß epidemifch

aufzutreten. Die Beßrebung auf eine Reformation der kirchlichen Zußände 'lag in

der Luft'. Überall fehen wir ein Umfetten diefer Idee in die Tat oder zum wenigßen

den Verfucfa dazu. So gab Breslau ein Beifpiel, und das Missale Cracoviense entßand.

Es iß das zweite Miflale, das Schöffer unter feinem Namen hinausfandte. Aber

auch ohne diefen Zufatj würden Ausßattung und Druck : Zeit und Herkunft verraten.

Auch hier fehlen, wie beim Breslauer Miflale von 1483, noch Kußoden, Signaturen,

Blattzahlen, Regißer und alle die weiteren Annehmlichkeiten, die dem Buchbinder

und vor allem dem Benutter die Handhabung erleichtern. Die großen Initialen, die

Verfallen find für den Illuminator und Rubrikator freigelaflen. Das große, zweifarbig

gedruckte „T" am Beginn des Kanons jedoch iß hier nicht wieder zur Verwendung

gelangt. Wir kennen den Grund nicht. Der Buchßabe war intakt geblieben, wie fein

erneutes Auftreten unter Johann Schöffer im 16. Jahrhundert beweiß. Die Typen und

die übrige Ausßattung gleichen genau dem erßen Schöfferfchen Miflale. Auch das gleiche

wundervolle feße Papier iß wieder erworben und verleiht uns durch feine Berührung

ein Gefühl des Sicheren und Im-Wechfel-Beßändigen.

Die intereflanten Ergebnifle, mit den uns in überrafchender Weife das Miflale von

1483 überfchüttete, erwarten wir auch hier konßatieren zu können. Doch das Mifi-

gefchick, das wir fchon über jenem erßen Drucke walten fahen, hat hier in noch ärgerer

Weife mitgefpielt. Von der ganzen Auflage find (foweit eine Feßßellung möglich war)

nur 3 Exemplare übrig geblieben. Davon befindet fich eins, und obendrein defekt,

in der Kgl. Bibliothek zu Berlin, die beiden übrigen, je eins in der Univerfitäts-

bibliothek zu Krakau und im Beßtte des Fürßen Czartoryski auf Sieniewa in Galizien.

Das Lemberger Exemplar iß 1848 mit fo vielen anderen Schäften einem Brande zum

Opfer gefallen.51) Das Krakauer Exemplar konnte nicht zu einer Vergleichung hierher

überfandt werden, weil es die Statuten nicht erlaubten. Das Schreiben mit der Bitte

um ein kurzes Überlaflen an den Fürßen kam mit dem knappen aber deutlichen Poß-

vermerk „refus6" aus Sieniewa an die Mainzer Stadtbibliothek zurück, ein zweites nach

Paris adrefßertes blieb ohne jegliche Antwort. Zu meinem Bedauern bin ich deshalb

nicht in der Lage, hier über das Refultat einer Konfrontation berichten zu können.

Mein Referat kann fleh nur auf das befchränken, was uns das Exemplar der Berliner

Kgl. Bibliothek zu erzählen hat.

Das Breslauer Miflale von 1483 ließ in feinem Impreflum nicht erkennen, für

welche Diözefe es beßimmt war. Aus dem Drucke felbß mußten wir den Ort feß-

ßellen. Anders hier. Die wieder in Rot gedruckte und mit den Schilden fignierte

Schlußfärift lautet in deutßher Überfettung:

„Da in der Diözefe Krakau ein großer Mangel an fehlerfreien, den Vorfchriften oder,

wie man gewöhnlich fagt, der Rubrik, der Krakauer Kirche entfprechenden Meß

büchern herrfchte, die vorhandenen aber zum großen Teile verderbt und verunßaltet

waren, fo erachtete es der hochwürdigße Herr Johannes Rzeszowski, Bifdiof gedachter

Kirche, für feine Pflicht, derartigem Mangel zu begegnen und Vorkehr für leichten

Erwerb wohlverbeflerter Bände zu treffen ; und indem er fürforglich fein Augenmerk
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diefer Angelegenheit zuwandte, trug er Sorge, dag fie auf das befle verhelfen und

verbeflert gedruckt würden. In feinem Auftrage und auf feinen Befehl iß daher das

vorliegende Meßbuch, nachdem es vorher von Fehlern gereinigt und entfprechend

der Rubrik der Krakauer Kirche berichtigt war, durch Peter Schöffer von Gerns

heim in der edlen Stadt Mainz, der Erfinderin und erften Vervollkommnerin diefer

Kunft zu Drucken im Jahre der Fleifdiwerdung des Herrn 1484, am 10. November

glücklich vollendet."

Ohne auf ein Näheres einftweilen einzugehen, wollen wir nur die Übereinftim-

mung des jetzigen Kolophonfchluffes mit dem des Breslauer Miflale beachten; viel

leicht dag wir fpäter diefem Parallelismus noch einmal begegnen. Doch mag gleich

an diefer Stelle ein Satj aus der „Encyklopädie der katholifchen Theologie", Wefyer

und Weite's „Kirchenlexikon" berichtigt fein. Band X, S. 342 der von Hergenröther

begonnenen und von Kaulen fortgeführten 2. Auflage heißt es: „... das Wort Rubrik

(erfcheint) handfbhriftlich erft im H.Jahrhundert, in gedruckten Brevieren gegen Ende

des 15. und in den gedruckten Miflalien um die Mitte des 16. Jahrhunderts." Unfer

Kolophon beweift, dag das Auftreten des gedruckten Wortes faß dreiviertel Jahr

hunderte früher anzufet$en ift.

Ein vortrefflich redigiertes und korrigiertes Manufkript ift dem Mainzer Drucker als

Grundlage feiner Arbeit überfandt worden. Dies Manufkript ift von einer gewiffen

Bedeutung, denn wenn fie nicht ehrenden Gedächtniffes halber hier abgefchrieben ift,

gerade in ihm fcheint fleh eine Eintragung befunden zu haben, die auf einen bisher

unbekannten Punkt der Kirchengefchichte ein Licht wirft.

Von der Mitte des 15. Jahrhunderts an erfreute' fleh die Verehrung der vierzehn

Nothelfer einer (teigenden Beliebtheit. Diefe Gruppe von Heiligen wirkte heilkräftig

gegen allerlei Schäden des Leibes und vor allem, ging ihr der Ruf voraus, gewährte

fie Schutj gegen die Gefahren der Peft. Bereits Jahrhunderte früher war ihre Feier

aufgekommen, einen Auffchwung aber nahm fie erft nach den großen Peftepidemien

in der erften Hälfte des 14. Jahrhunderts, und in Deutfchland nach den Erfcheinungen

in Frankenthal (Diözefe Bamberg) i. d. J. 1445 und 1446, deren Erinnerung noch heute

die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen bewahrt.

Von Süditalien bis in die nördlichen Provinzen Deutfchlands lägt fleh die Aus

breitung der Andacht verfolgen, auch in den deutfehen Gegenden Ungarns ift fie hei-

mifbh geworden, jedoch nicht „in Frankreich, England", fo berichtet zufammenfaffend

das eben genannte katholifche Kirchenlexikon (Bd. IX, 1895, p. 518), in Polen,

in der Diözefe Gnefen-Pofen, in Kroatien, Dalmatien, in den magyarifchen Gegenden

Ungarns bekannt."

Demgegenüber können wir jetjt feflftellen, dag die Feier der vierzehn Nothelfer

auch in Polen begangen worden ift.52) Unfer Krakauer und ebenfo ein für die Diözefe

Gnefen-Krakau beftimmtes Miflale von 1492 (wir werden es noch kennen lernen) ent

hält ein „Officium de quatuordeeim adiutoribus sanetis". Und diefe Aufnahme „fetjt

die formelle Genehmigung der geiftlichen Oberen" zur Feier im Bistum „voraus".53)

Am Schlufle diefes Megformulars heißt es nun in unferem Bande: „Diefe Mefle ift

durch Papft Nikolaus, den Vorgänger Pauls IL, in der römifchen Kirche kanoniflert
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worden. Und fie ift durch den Doktor der Medizin Jakob Bokswize (!) hierher über

führt und hier im Auftrage des Magifters Martin von Quotowize im Jahre des Herrn

1477 niedergefchrieben : Ista missa per Nicolaum papam, antecessorem Pauli secundi,

in ecclesia romana est canonisata. Et est portata per iacobum doctorem medicine

Boxuize fcripta hic de mandato magistri martini de Quottouyze fub anno domini

Millesimo quadringentesimo feptuagesimoseptimo. Et valet pro Ulis, quando aliquis

esset in magna infirmitate vel in magna angustia aut tristitia .... Sie ift gut für alle,

die (ich in groger Schwäche, in großer Angft und Trübfal befinden ufw. Wir über

gehen die anderen Wirkungen, auf das Seelenheil der Verurteilten, als Heilmittel

gegen die Peft bis auf die eines vortrefflichen Elixiers im Wochenbett, um noch einige

Bemerkungen an die Einleitungsnotiz zu knüpfen.

Über die handelnden Perfonen bei der Überführung und Aufzeichnung gibt uns

Wladislaus Wislocki in feiner Feftjchrift zum 500 jährigen Beftehen der Jagellonifchen

Univerfität zu Krakau54) dankenswerten Auffchluß: Martin von Kotowicz lebte vomJahre

1468 ab als Scholar in Krakau, 1475 promovierte er zum Magifter artium, 1478 wird er

als Mitglied des Franziskanerordens genannt. Das ift alles, was wir von ihm wifjfen.

Reichlicher fließen die Quellen über Jakob von Bokflcz (nicht, wie das Infkript fchreibt,

Bokswize). Jacobus Bokficius durchläuft den ganzen Weg der damaligen Bildung. Von

1456 ab lebt er als Scholar in Krakau. Im Frühjahr 1462 promoviert er zum Magifter

artium, wird dann Mitglied des Collegium majus, Baccalaureus und Extraordinarius

der Krakauer theologifchen Fakultät. Dann taucht er plötilich in Italien auf, wo er im

Jahre 1474 zum Doctor medicinae promoviert, er wird Doctor des kanonifchen Rechts

und er lehrt weiterhin in Krakau die Medizin. Er ift mit ver(chiedenen Kirchen be-

pfründet, er pilgert nach Jerufalem und er ftirbt im Jahre 1498.

In Italien alfo wird er die Feier der vierzehn Nothelfermefle kennen gelernt haben,

und er hat es für gut gehalten, fie in feiner Heimat Polen einzuführen. Eine leife

Ironie klingt uns aus diefer Tatfache entgegen : ein Arzt und Lehrer der Heilkunde

führt die Verehrung von Heiligen ein, deren befondereGabe in derAbwehr und Heilung

von Krankheiten beruht, zugleich aber wirft fie ein Licht auf die Ratlofigkeit, mit der

man damals vielen Leiden, vor allem der Peft gegenüberftand ; doch fie zeigt uns auch

Bokficz als gläubigen Mann, und persönliche Erfahrungen mögen ihn zu feiner Hand

lungsweife bewogen haben.

Mehrere Inkunabeln enthalten eine Nothelfermefie. Weber führt fie auf S. 64 d.

g. W. auf; als erftes das Cisterciensermissale, Straßburg 1487, dann das Bamberger

Miflale von 1490 und 1499, zum Schluß das Mainzer von 1493. Diefe Reihe wird

durch unfere Miflalien vermehrt, und zwar muß das Krakauer Meßbuch von 1484

z. Z. als das erfte mit dem gedruckten Formular betrachtet werden. Das Missale

Moguntinum enthält auch die Schlußbemerkung (jedoch ohne die Angaben über ihre

Wirkung): Ista missa per Nicolaum papam, antecefjbrem Pauli secundi, in ecclesia

Romana eft canonisata. Ein Vergleich ergibt aber auch die vollftändige Übereinftimmung

des Officiums mit dem des Krakauer Meßbuchs: Jntro. Multe tribulationes. Coli. Omni-

potens et mifericors deus. Epist. Sancti per fidem. Grad. Gloriosus deus. All. Gaudete

justi. Sequ. O beata. Ev. Descendens ihesus. Off. Mirabilis deus. Secr. Hec hostia.

Comm. Et si coram hominibus. Compl. Celestibus refecti facramentis . . . Per eundem.
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Dies Formular weicht inhaltlich von der, bei Weber wiedergegebenen Bamberger (= der

„wahrjcheinlich"55) durch Nicolaus V. (1449) genehmigten Frankenthaler?) Faflung ab.

Es iß bisher noch nicht darauf hingewiefen worden, daß die Vierzehn-Nothelfermefle

auch in der Diözefe Rom, »in ecclesia Romana", approbiert war. Die genauen Angaben

des Krakauer Infkripts von dem aus Italien heimkehrenden Profeflbr lajfen nach meiner

Meinung einen Zweifel an der Richtigkeit diefer Tatfache nicht aufkommen. Merkwürdig

bleibt ja die Bezeichnung des Papßes Nicolaus (chlechtweg als Vorgängers Pauls II.,

während diefer 1464—71, jener (chon 1447—55 die Tiara trug. Doch dürfen wir die

genaue Kenntnis der Päpfle gerade fo gut für jene Zeit vorausfetjen, wie heute die

Regierungszeit der legten deutfchen Kaifer — wenigßens in den „gebildeten" Kreifen.

Und eine Bedeutung von Belang wird diefer fummarifchen Bezeichnung nicht beigelegt

werden dürfen. Dagegen (cheint mir die gleiche Faffung des Missale Moguntinum auf

einen Einfluß, vielleicht fogar eine Kopierung der Krakauer Vorlage hinzudeuten. Da

rüber mag uns ein Fachmann Auffchluß geben. Nur darauf foll noch hingewiefen fein:

Die Zahl der Nothelfer war nicht auf 14 befchränkt, in manchen Orten wurde als

15. Magnus hinzugefügt, ja fogar 16 „Auxiliatoren" werden angerufen, aber die Mefle

dann auch nach der Zahl der Heiligen benannt. Hier (wie in Mainz) dagegen heißt

es „Vierzehn-Nothelfermefle", während fünfzehn aufgeführt werden.

Auch in die Diözefe Breslau hatte die Feier Eingang gefunden. In den gedruckten

drei Miflalien des 15. Jahrhunderts fuchen wir das Formular allerdings vergebens,

dagegen iß es handfchriftlich in einer Reihe von Exemplaren nachgetragen. Eigen

tümlicherweife aber find die Heiligen nicht überall diefelben, fowohl die Zahl wie die

Perfonen felbß find ver(chieden, fo finden fich z. B. ßatt Cyriacus, Magnus, Euftachius

in 1483 BU: Sixtus, Nicolaus und Leonhard. 5G) Und derartige Abweichungen follte

man innerhalb derfelben Diözefe nicht erwarten.57)

Doch kehren wir nach diefem salto de lato wieder zu unferem Objekte zurück.

Wir haben es nach der Mutmaßung verlaflen: das Druckmanufkript fei durch einen

glücklichen Zufall (oder war es Abficht?) gerade die Handfchrift gewefen, in die er

gänzend Martinus Kotowicius die Missa de quatuordecim adjutoribus sanctis eintragen

ließ. Und j etjt mag als erftes bemerkt fein, daß dies Krakauer Miflale, wenn eben

das Berliner Exemplar als maßgebend genommen werden darf, wohl den fchönßen

aller Schöfferfchen Miflaldrucke darftellt. Die Schärfe der Typen, das angenehme,

dünne matte Rot mit einem leichten Stich ins Gelbe bei den Rubriken, das vortreff

liche Regifter, die Sauberkeit des Druckes vereinigen fleh in diefer Gleichheit und Schön

heit in keinem anderen des halben Hunderts Bände wieder, die mir vorgelegen haben.

Daß trotjdem Verfehen beim Druck vorgekommen find, läßt fleh nicht leugnen.

Aber wir dürfen es auch nicht anders erwarten. Zugleich erlaubt uns unfere Er

fahrung aus dem Breslauer Miflale den Schluß, daß auch diefe Auflage Mutate ent

halten hat. Wir haben gefehen, daß der Übereinanderdruck von Rot und Schwarz

fleh nur in einer befchränkten Anzahl von Exemplaren findet. Vielleicht, daß der

rot-fchwarze Punkt Bl. 118a 20 danach nur eine Eigentümlichkeit des Berliner Exem

plars iß, wenn nicht dies geringe Objekt dem Korrektor entging. Auf Bl. 257 et 1 heißt

es : (fchwarz) [ ] Umilianiti (!) (rot) ntroitus. Diefer Fehler fleht an fo augenfälliger
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Stelle, dag eine Korrektur im Verlauf des Drucks faß als ficher vorausgefettt werden

mug. Gewigheit wenigßens einer Abweichung aber haben wir, und es iß (öhade,

dag zu dem Unfall, der fie verurfachte, auch noch ein Unglück trat. Die kleine

Galerie von Selbßdrucken alter Typen wäre dann um ein intereflantes Stück be

reichert worden. So nur um ein Bruchßück, das die Wiedergabe nicht lohnt.

Auf Bl. 164 a iß — wahrßheinlich beim Einfchwärzen — aus Zeile 30 ein Buch-

ßabe oder ein Spieg hochgezogen worden und auf dem Saft liegen geblieben oder

der Teil einer zerbrochenen Letter iß darauf gefallen und nicht entfernt. Das Frag

ment liegt fchräg von links unten nach rechts oben. Aus der Zeile „dis in discipulos"

ufw. find die Buchßaben s (in „dis") und n, fowie ein p aus der Zeile darunter des

wegen nur teilweife zum Abdruck gelangt. Iß die Type hochgezogen, fo kann ße

alfo nur das i aus „in" gewefen fein oder das Spatium zwißhen „dis" und „in". In

diefem Falle wäre es aber verwunderlich, dag die Letter durchgebrochen wäre, ohne

dag die beiden darüber liegenden Zeilen auch nur eine Spur von Bedeckung auf-

wiefen. Die zweite Annahme, ein zerbrochener Buchßabe oder Spieg fei auf den

Sat? geraten, hat deshalb zunächß die Wahrfcheinlichkeit für fich. Das Stückchen kann

fich an dem klebrigen Farbballen vor dem Einfchwärzen angehängt haben. Indeg es

gibt noch eine dritte Erklärung, und diefe (cheint mir die richtige zu fein : Das Frag

ment iß, fchon Fragment, aus der Form gezogen. Ein Bleißäbchen iß während des

Drucks zerbrochen, ziemlich weit oben. Das Stäbchen mug dann der Spieg zwifchen

„dis" und „in" gewefen fein. Bemerkt fei, dag der Saft des Exemplars der Krakauer

Univerfitätsbibliothek an diefer Stelle völlig intakt iß.58)

Der Metallßumpf zeigt durch feine Form, dag er das untere Ende einer Type bildet:

Deutlich iß die etwa 3 mm breite Abbrudiflelle des Gußzapfens zu erkennen. Sie hat

einen unregelmägigen Verlauf und liegt etwa 0,3 mm tiefer als die beiden Randflächen.

Die Durdibruchfielle der Letter befindet ßch etwa 4,5 bis 5 mm über dem unteren Rande.

Hochgekommene Spiege find in unferen Miflaldrucken keine feltene Erfcheinung.

Auffällig an ihnen iß, dag in der Regel ihre Mitte nicht zum Abdruck kommt, dag

zwifchen dem fchwarzen Ober- und Unterßücke ein freier weiger Raum zu bleiben

pflegt. Diefer Zwißhenraum entspricht nun gerade der Abbruchßelle des Gugzapfens

bei unferem Typenfragment. Zu Spaden find alfo entweder Lettern benuftt, denen das

Typenbild abgefchnitten worden war, oder Spatien, die eigens zu ihrem Zwecke ge-

goflen wurden. Auf jeden Fall aber iß die Anficht Enßhedes, 59) dag in den erßen

Jahrhunderten von den Druckern gegoffene Spatien nicht zur Verwendung gelangt feien,

die fchon auf Zweifel und Widerfpruch ßieg, nicht länger zu halten.

Wie im Reiche überhaupt, fo drängen fich jeftt auch bei Schöffer die Miflal-

MisnSi485 drucke- Wänrend dampfende Pferde unter dem Peitfchengeknall und Ge-

fluch frierender Fuhrleute die raffelnden, hin- und hergeworfenen Wagen

auf den elend zerfahrenen Wegen durch die befchneiten fächßßhen Lande weiter-

fchleppen, da reihen im Dreikönigshof zu Mainz die Setter fchon wieder Zeile an Zeile,

da knarren die Prejfen, da (öhreitet der Hausherr mit dem hochwürdigen Korrektor

prüfend von Stapel zu Stapel. Und kaum mehr als ein halbes Jahr nach dem Ab-

(chlujfe des Krakauers iß der Druck eines neuen Miflale vollendet.
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»Da in der Diözefe Meißen ein groger Mangel an fehlerfreien, den Vorffchriften

der Meißener Kirche entfprechenden Meßbüchern herrfchte, die vorhandenen aber

zum großen Teile verderbt und verunßaltet waren, fo erachtete es der hochwürdigße

Herr Johannes von Weißenbach, Bifchof gedachter Kirche, für feine Pflicht, derartigem

Mangel zu (leuern und Vorkehr für leichten Erwerb wohl verbefferter Werke zu

treffen ; und indem er fürforglich fein Augenmerk diefer Angelegenheit zuwandte, trug

er Sorge, daß fie auf das hefte verbeflert und verbeflert gedruckt würden. In feinem

Auftrage und auf feinen Befehl und feine Koßen iß daher das vorliegende Meßbuch,

nachdem es vorher von Fehlern gereinigt und entsprechend der Rubrik der Meißener

Kirche berichtigt war, durch Peter Schöffer von Gernsheim in der edlen Stadt Mainz,

der Erfinderin und erßen Vervollkommnerin der Druckkunft im Jahre der Fleifch-

werdung des Herrn 1485, am 27. (Tage des Monats) Juni glücklich vollendet."

So lautet die Schlußfchrift in deutfcher Überfettung. Zum Beweis der Richtigkeit

ihrer Angaben iß ein Holzfchnitt und das Fuß-Schöfferfche Doppelfchild «heran ge

druckt". Leider auch dies, muß man fagen. Denn der Holzfchnitt füllt unter dem

Kolophon, das etwas mehr als die Hälfte der zweiten Kolumne einnimmt, den freien

Raum harmonifch aus. Die Symmetrie iß nun durch das Signet geßört. Ganz rechts

(vom Befchauer) unten, über den Kolumnenrand hinausragend und tiefer als der untere

Abfchluß der linken Kolumne iß es angebracht. Dadurch iß das optifche Gleichge

wicht der Seite, wenn man fo fagen darf, in ungebührlicher Weife nach diefer unteren

Ecke verfchoben.

Das Signet iß, wie die Schlußfchrift, in Rot, der Holzfchnitt dagegen in Schwarz

gedruckt. Er enthält auf zwei Schilden, getrennt durch Krummßab und Mitra, deren

Bänder über den Schilden flattern, das Wappen des Bistums Meißen, das Gotteslamm

mit dem Fähnchen, und (heraldifch) links das Familienwappen derer von Weißenbach,

einen Ochfenkopf.

Bißhof Johann V. von Weißenbach regierte von 1476—1487. Er war ein höchß

befähigter Mann, der allerdings Skrupel bei der Durchfefcung feiner Pläne nicht kannte,

Pracht und Genuß liebte. Bei feiner Verfchwendung, die das Bistum in große Schulden

ßürzte, darf es nicht verwundern, wenn er auch die Herßellungskoßen eines Miflale

auf fleh nahm, ohne daß ihm die dazu nötige Summe gleich zur Hand war. Auch

religiöfe Motive mögen ihn hierzu bewogen haben, wie denn die Zahl der frommen

Stiftungen während feines Episkopats eine außerordentliche Höhe erreicht. Doch fo-

viel ßeht feß, daß erß fein Nachfolger, Johann VI. von Salhaufen, einen Teil der

beträchtlichen Schulden tilgen konnte. Und dazu gehörte auch ein Poßen, den Peter

Sdiöffer für unferen Miflaldruck zu fordern hatte. Ein glücklicher Zufall hat feine

Quittung erhalten. Sie befindet ßch jetjt im Königl. Sächf. Hauptßaatsarchive zu

Dresden.60) Von dort iß bereitwilligß die Erlaubnis zu einer Wiedergabe erteilt, und

wir bringen eine (verkleinerte) Reproduktion des Blattes auf Tafel XIV.

Die Bedeutung Schöffers für die Gefchichte der Buchdruckerkunß beruht nach all

gemeiner Annahme auf den Eigen (chaften, die ihm fein Beruf als Kalligraph dafür

mitbrachte. Bekannt iß feine „Schlußfchrift" in dem 1870 bei der Befchießung leider zu

grunde gegangenen Straßburger Kodex feiner Hand, deren große und ßeile Schriftzüge

deutlich den Schönfchreiber verraten, ebenfo fein Dedikationseintrag in den Druck des
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Decretum Gratiani zu Königsberg, der die Clemenstype fo fcharf wiederfpiegelt. Aber

der Schreiber ift inzwifchen zum Drucker, der Kleriker zum wohlhabenden Gefchäfts-

manne geworden. Und wenn wir die Quittung betrachten — fie iß von ihm felbß ge-

(chrieben —, fo find wir enttäufcht. Nichts Kalligraphifches. Nur vielleicht die Sauber

keit der Schrift iß einer Erwähnung wert.61) Nichts Charakterißifches, was den Mann

aus feiner Umgebung hervorragen ließe. Nichts weiter als der Duktus der bekannten

Schriftzüge des 15. Jahrhunderts, der alltäglichen Curfive. Auch die Parifer Quittung

über Thomae Aquinatis Summa Secunda Secundae von 1468 zeigt fie, aber ein ge-

wiffer rhythmifcher Schwung fpricht noch aus ihr. Das iß jetjt dahin/2) Schöffer war

inzwi(chen gealtert, und es muß als eine intere(fante Bemerkung Heinrich Wallaus63)

angefehen werden, daß ihn der Charakter der Schrift an die Schrift aus dem Beginn

des 15. Jahrhunderts gemahne. Die Eindrücke feiner Kinderzeit hat Schöffer alfo trotj

feiner kalligraphifchen Tätigkeit nicht verloren. Ein allgemeines pfychologifches Gefetj

finden wir dadurch auch hier betätigt.

Die Urkunde iß in deutfcher Sprache abgefaßt. Sie iß datiert vom 11. April 1489,

ausgefeilt in Frankfurt a. M. Schöffer betätigt in ihr den Empfang von 133 rheinifchen

Gulden, eine Summe, die er vorgelegt habe für das Pergament zu 30 im Auftrage

des Bifchofs Johann V. gedruckten Mi(falien und ferner den Empfang von weiteren

180 rheinifchen Gulden, die derfelbe Johann V. dem Buchführer Johann Ewiler von

Cöln für gelieferte Breviere [chuldete und die Ewiler an Schöffer zediert hatte. Jene

Zeit nahm es gründlich in allem. Und fo iß die Quittung denn in jener umßändlichen

Weife abgefaßt, von der fich ein Reß nur noch in der jurißifchen Praxis erhalten hat.

Unfere Kaufleute aber mögen eine aile de pigeon machen — felbß die beleibteren, wenn

fie es noch können — vor lauter Freude, daß fie fich bei der Ausßellung ihres „Dan

kend erhalten" doch kürzer faflen dürfen. Hier folgt die Quittung im Wortlaut (mit

aufgelößen Abbreviaturen) :

Ich peter Schoffer von gernßhem buch drucker ;u menc; (Mainz) bekennen vor mich

vnd myne erben Nach dem der erwirdiger In got vater vnd herre her Johans bifchoff

zu meyflen feiiger gedechtniffe mir noch fchuldig bieben iß hondert vnd xxxiij rineß

gülden vor da$ pergament da; zu den xxx miflalien fo ich yem In finen ßifft ;u

meyflen gedrucket hab komen iß da; ich peter yem behalt gekaufft vnd dar geluhen

han Vnd nach dem der felbige bifchoff feiige dem Johanni ewiler (Ewiler) von Collen

(Köln) buchfurer noch hondert vnd achcjig rineß gülden an etlich breuieren fchuldig

bieben wa3 Inhalt brieff vnd fiegel- der genante herre von meyflen feiiger dem genanten

Johanni ewyler dar vber geben hau jc. Das der erwirdige in got vater vnd herre myn

gnediger herre her Johans der ic;ige bifchoff von meyflen mir petro obgenant follich

hondert vnd xxxiij rineß gülden vor da3 pergament vnd darc;u die hondert vnd achtzig

rineß gülden von de; Johannes ewilers wegen vor die breuier gutlichen ußgeracht

vnd wol bec;alt hat Dar vmb fo fagen ich peter vor mich myne erben vor den

genanten Johannem ewiler von Collen vnd fine erben als ich peter de; macht hab

Inhalt eyns procuratoriumß vnd Inßrument von Johanne ewilern je. Den egenanten

mynen gnedigen hern von meyflen Da; erwirdige capittel der kirchen ;u meyflen

vnd wen da; beroren iß follicher obge[chr(i)eben fommen ganc; qwijt ledig vnd loiß

De; ;u warem vrkunde der warheit fo hab ich peter egenant difle quitanc; mit myner
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eigener hant gefchreben vnd myne gewonlich pitfchit 311 ende heran gedruckt Datum

franckfurdie In vigilia palmarum Anno tc. lxxxix.

Das „heran gedrückte* Siegel begeht aus einem auf bildfamer Mafle (Wachs?)

angeklebten Papierblättchen, mit dem Wappeneindrucke, wie aus der Abbildung er-

fichtlich ifl.

Nur das Schöfferfche Wappen allein befindet fleh hier, während es in den Drucken

ßets in der Gefellfchaft des Fuflfchen Wappens auftritt. Der Grund dafür mag fein,

dag dies Signet, die Doppelmarke, bekannt war, man kann fagen, Weltruf genoß. Weiter

aber mag mitbeßimmend gewefen fein, daß Schöffer zwar das Gefchäft bloß unter

feinem Namen weiterführte, daß aber einer der beiden Söhne Fufts, Conrad, Hanc-

quis genannt, als (tiller Teilhaber mit darin tätig war.64)

Zum erßen Male begegnet uns hier die Erjcheinung, daß neben einer Papier- auch

eine Pergamentauflage hergeßellt ifl Und intereflant iß für uns die Nachricht, daß

fie eine Höhe von dreißig Exemplaren erreicht hat. Es ifl anzunehmen, daß die Mehr

zahl diefer Bände, wenn nicht alle, von dem Bifchof zu Gefchenkzwecken beßimmt

gewefen find. Daraus läßt fleh vielleicht mit erklären, daß fleh keiner diefer koßbaren

Folianten erhalten hat. Koßbar, repräfentiert doch die Summe allein für das Perga

ment einen heutigen Wert von ungefähr 1000 Mark.65)

Van Praet berichtet66): Le dernier feuillet, qui porte la souscription, se trouve isole-

ment sur velin, dans la Bibliotheque de M. Ebert. Ob dies Blatt fleh erhalten hat, kann

ich nicht fagen. Es ifl mir indeß gelungen, einige Fragmente wieder aufzufinden, Blätter,

die zerfchnitten und zum Einbände fpäterer Schöfferdrucke verwendet worden find.

Eines von ihnen ifl nur einmal durchRJinitten, fonfl vollfländig erhalten. Es fand

fleh unter dem Vorder- und Hinterfpiegel im Darmflädter defekten Exemplare des

Missale Moguntinum von 1493. Die Verwaltung der Hofbibliothek geflattete in ent

gegenkommender Weife die Ablöfung der Spiegel, und fo konnte feßgeflellt werden,

daß es fleh um Blatt 200 handelt. Die zweite Hälfte des Bogens fehlt. Nicht fo fänftlich

ifl der Buchbinder mit einem anderen Bogen verfahren, der die Blätter 76 und 81 um

faßt. Aus ihm find Falze gefchnitten worden, die ihre Verwendung innerhalb der

Lagen und unter dem Hinterfpiegel des vollfländigen Exemplars der Stadtbibliothek

zu Frankfurt a. M. (Sign.: Rit. Cath. 55a) gefunden haben. Jeder Lagenfalz ifl ca.

2 cm breit, fodaß etwa 27 auf den Bogen gehen würden. Davon find 2367) erhalten.

Gewiß ein fehr kümmerlicher Refl einer fo flattlichen Schar.

Aber auch die Papierauflage ifl flark mitgenommen worden. Weale kannte nur ein

einziges Exemplar, das der Mielichfchen Bibliothek in Görlitj. Diefes obendrein de

fekt. Einer freundlichen Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Haebler in Dresden (jeljt

Berlin) verdanke ich den Nachweis zweier weiteren Exemplare, eines dem Domflift

St. Petri in Bautjen, das zweite der Stadtbibliothek zu Löbau gehörig. Leider konnte

fleh der Magiflrat diefer Stadt trotj zweimaliger dringlicher Bitte nicht zu einer Ver-

fchickung entfchließen. Dagegen hat fleh das Domkapitel von Baumen, entgegen feinem

Prinzip, Bücher nicht zu verleihen, im Intereflfe der Sache doch bereit gefunden, fein

Exemplar an die hieflge Stadtbibliothek zu überfenden.

9



66 ADOLPH TRONNIER

* Das Meißener Miflale hat bei den Bearbeitern der fächfifchen Landes- und Bis-

tumsgefdiichte mehrfache Beachtung gefunden, was fonß kaum der Fall iß. Die Heraus

geber der »Sammlung vermifchter Nachrichten zur fächfifchen Gefchichte", Chemnitj

1771, haben es für gut gehalten, ein „chronologifches Verzeichnis der Nachrichten von

den Miflalien, Breviarien und anderen Chorbüchern des Stiftes Meißen' aufzuhellen,

Band 6, S. 343—373, und behandeln darin die Schöfferfche Ausgabe unter Wieder

gabe der vollen Schlußjchrift.68) Ihre Angaben beruhen auf Autopfie eines in Privat-

befitj befindlichen Exemplars, des Görlitjer Exemplars 69) und des der Annabergifchen

Schulbibliothek70) wird beiläufig bedacht. *

Das Exemplar zu St. Annaberg iß, einer freundlichen Mitteilung zufolge, dort nicht

mehr vorhanden. Überhaupt verdienen die Angaben der älteren Bibliographen ßets

einer Nachprüfung unterzogen zu werden, nicht zum wenigßen diejenigen über den

Aufenthaltsort der Werke. Eine zum Teil bedeutende Verfchiebung der Bibliotheks-

beßände iß im Verlauf der legten anderthalb Jahrhunderte eingetreten, und, wenn man

hier nicht kritifch vorgeht, fo kann es einem, wie z. B. Weale, paflieren, daß man noch

Bücher in Bibliotheken (ich befinden läßt, die überhaupt nicht mehr exißieren.

* Die ganz eigene handfchriftliche Paginierung (des Görlitjer Exemplars) weicht von

allen mir bekannten ab: links oberhalb der gefpaltenen Kolumne der lateinifche Buch-

ßaben A, rechts in gleicher Stellung die römifche Ordinationszahl I bis XII; Blatt XII

auf der Rückfeite zeigt den Buchßaben B, ihm gegenüber I bis XII ufw. Die Foli-

ierung iß nicht durchgeführt, ße hört auf mit F XII. * Eigentümlicher Weife treffen wir

auch im Bautjener Exemplare diefe felbe Art der Blattzählung, nur mit dem Unter-

fchiede, daß hier Buchßabe (aus dem kleinen Alphabet) und Zahl zufammen auf den

Rektofeiten ßehen. Die Zählung iß hier durchgeführt vom erßen bis zum letzten Blatte

des Textes, alfo mit Ausnahme des Kanons, der, wie das Kalendarium etc. auch in den

Drucken zunächß nicht foliiert zu werden pflegt, und mit einer Abweichung bei Lit. h.

Bei ihr iß über 12 hinaus bis 14 weitergezählt, weil nach h 14 der Kanon beginnt.71)

* Drei Blätter enthalten die im jetzigen Missale Romanum unter der Rubrik Prae-

paratio ad missam pro opportunitate sacerdotis facienda vereinigten Pfalmen, fowie

Orationes cum sacerdos induitur sacerdotalibus paramentis mit vorausgehendem Heilig

geiß-Hymnus Veni creator. *

Mit ihnen beginnt unfer Werk. Der Kalender fchließt Och an. Er bildet indeß

nicht eine Lage für ßch, fondern mit den drei erßen und einem diefen vorausgehendem

leeren Blatte zufammen eine Lage von 10 Blättern, eine Quinterne oder ein Quinio.

Die bisher befprochenen Miffal-Ausgaben haben die Einleitung nicht enthalten. Ab

weichend von ihnen iß auch der Kalender geßaltet: Die fummarifchen Tagangaben der

Monate fehlen, ebenfo die Feßgrade, die wohl dem handfchriftlichen Nachtrage über-

laffen bleiben follten.72) Überhaupt bietet das Meißener Miflale in vielen Stücken einen

von der gewohnten Form abweichenden Anblick.

Auffällig iß von vornherein die feltene Verwendung des Rotdrucks. Nur die Lektions-

ßellen der biblifchen Bücher und die einzelnen Abfchnitte der Meßfeier: Offertorium,

Gradus, Complenda etc. find durch ihn hervorgehoben. Die Rubriken — wenn man hier

noch davon fpredien darf — find höchß feltfamerweife mit wenigen Ausnahmen fdiwarz
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gedruckt. Nur an zwölf Stellen hab ich Rotdruck gefunden : Bl. 146, 148, 181, 207,

210, 213, 218, 210, 223, wo die Vorfchrift mehr als eine Zeile umfaßt, auf Bl. 219?

füllt fie 15 Zeilen. Dies iß indeß nicht etwa etwas außergewöhnliches. Die Minalien

von 1483, 1484 und ebenfo die Ausgaben anderer Diözefen enthalten Rubriken von mehr

als Kolumnenlänge. Eigenartig iß hier aber ferner, daß in der Mehrzahl die „Rubriken"

nicht mit der größeren, fondern mit der kleineren Miflaltype ausgeführt find. Die roten

Rubriken und die roten Überfchriften dagegen zeigen, wie üblich die größere Schrift.

Natürlich handelt es (ich hierbei um eine Befonderheit der Vorlage.

Die technifche Herßellung, der Druck unferes Werkes weift wieder die Vorzüge

und Mängel der fchon befprochenen Meßbücher auf. Auch hier finden wir eine Reihe

von Druckfehlern, von denen nur Bl. 98ß2i tem-\\plo und Bl. 295au areuma (fhut

areuna, Arafna in der Lutherfchen Überfetjung 73) genannt fein mögen. Wieder dürfen

»Leichen" nicht fehlen (fo iß vergeffen : 23ß26 placeat, 28 ß n nos, 295<x4 juxta), wieder

dürfen wir einigen „Hochzeiten" begegnen (z. B. 71 ais/9 ut paremus tibi, 182ß20 te).

Vergeflene Rubriken find feiten, meiß handelt es fich um ein v oder ps (kurioßtäts-

halber fei bemerkt, daß 36 a 36 das Fehlende im Görlitjer Exemplare mit v, im Bautjener

mit ps ergänzt iß); daß die Hälfte einer Rubrik: calipß Johänis (146a ie in L- (ectio)

li-(bri) apo || calipsis Joh.) fortgelajfen iß, hab ich nur in diefem einen Falle feßßellen

können. Sehr häufig iß dagegen die Ausführung auch der Überfdirifts-Rubriken im

Schwarzdruck (z. B. 92 a 25 Ad hebreos, 155 S 19 Valentini martiris, 162 S 19 Cöple,

172 aM Off%., 178a 24 Elia).

Alle diefe Mängel, die in der Mehrzahl nicht unfchwer zu bemerken fein mußten,

find dem Görlitjer wie dem Baut;ener Exemplare gemeinfam. Die Korrektur iß hier

alfo nicht fo forgfältig gewefen, wie im Miflale von 1483, wenn man auch dort von

„Sorgfalt" eigentlich nicht fprechen kann. Immerhin find damals während des Druckes

Verbefferungen in größerer Zahl zur Ausführung gelangt. Hier aber ergibt fich fehr

deutlich, daß die Bogen, aus denen das Bau^ener Exemplar zufammengefeQt iß, faß

durchweg fpäter als die des Görlitjer abgezogen ßnd, eine Feßßellung, die das Bres

lauer Meßbuch für ein beßimmtes Exemplar nicht in diefem Umfange und mit diefer

Sicherheit zu machen erlaubte. Spieße, die im Görlitjer Bande noch fehlen oder nur

fchwach fichtbar find, treten im Bautjener in voller Schwärze auf. Lettern, die dort

noch heil, find hier zerbrochen (z. B. Bl. 2 a 3 das l in Gloria). Auch die größere Zahl

von Abklatfchen darf in diefem Falle wohl als Beleg diefer Tatfache gefaßt werden.

Die Summe der Korrekturen follte alfo größer fein, als fie in Wirklichkeit iß.

Zwar mit der Hand iß hier, wie in keinem anderen Mijfale, fchlechter Druck ver

folgt, aber die verbeffernde Arbeit beßeht — bis auf die Ergänzung einiger fehlender

Worte, die zum Teil wohl erß fpäter gefchehen iß — ausfchließlich aus dem Nach

fahren fchlecht gekommener Buchßaben (und Zeilen) mit fchwarzer und roter Tinte.

Druckkorrekturen konnten nur fünf an der Zahl feßgeßellt werden: Ausnahmslos

handelt es fich um eine Tilgung von Verfehen beim Rotdruck. In vier Fällen iß er

zuerß noch einmal fchwarz überdruckt worden ; das iß dann abgeßellt. Eine Rubrik

(Tractus) fehlt im Bautjener Exemplare. Wenn hier alfo nicht ein früherer Druck

bogen zwifchen die fpäteren geraten iß, fo muß das Einfärben vergeflen fein oder

irgend ein technifcher Übelßand den Abdruck verhindert haben.
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Dag indeg der erßere Fall vorliegt, dafür fpricht das Folgende. Im Breslauer Miflale

(liegen wir auf zahlreichen mehrfachen Sag. Auch hier begegnet er uns, doch nur an

einer Stelle: Der Bogen Bl. 120 und 121 iß in zweifachem Sage hergeßellt und zwar

iß er offenbar: neu gefegt worden. Ein Vergleich mit den vorhergehenden und fol

genden Seiten ergibt, dag der Sag des Baugener Exemplars der erfe gewefen fein

mug, der urfprüngliche. Der neue Sag, der auch einen unerwartet fcharfen fauberen

Abdruck erfahren hat, rührt nicht von demfelben Seger her. Ein zweiter hat ihn ge

fertigt. Die Tätigkeit diefes Namenlofen lägt fich auch in anderen Schöfferfchen Miflal-

drucken (1483 bis in die 90er Jahre) nachweifen — vor allem an der eigentümlichen

Orthographie des Wortes eicere, die bei ihm als eijcere (in allen Verbalformen mit

dem eij . . .) auftritt. Auch hier iß alfo ein fpäterer Bogen mit den früheren zufammen

kollationiert. Unfer „oculus memoriae" zeigt nun folgendes Bild:

No. Bl. Mutete Goerlig Baugen

1 41 a 9 libri deutronomij rot u. (fchwarz rot

2 41 ß22 Leo libri fapietie »

3 85 a25 (rot) Tractus vorhanden fehlt

4 92 a 25 Ad hebreos rot u. fchwarz rot

5 97 7 38 V » »

6 120

Sag II I

7 121
«

Alfo auch Mutationsdrude beim Missale Misnense von 1485, beide unterfuchte Exem

plare : Praemutatdrudce, und nach der Kombinationslehre und den bereits gemachten

Erfahrungen dürfen wir das legtere auch von dem Löbauer Exemplare vorausfegen.

Merkwürdig mit diefen Schöfferfchen Miffalien. Bei anderen Drucken fucht

c^'css*^7 man nach abweichenden Exemplaren, hier mug man nach Dubletten Puchen.

Denn auch der folgende Miffaldruck — aus dem Jahre 1487 — befleht aus

Mutationsdrucken, und zwar nur aus Praemutatdrucken, foweit er erhalten i(U

Ein Dugend Veränderungen bei drei verglichenen Exemplaren, im Sag, im Druck,

und Pluriformfag fehlt auch nicht.

In den beiden Kolumnen der Vorderfeite des Blattes 96 iß dreimal im Sag korri

giert: ß 19 in iminentib$ ein m eingefügt; dadurch wurde ein anderer Zeilenabffchlug

bedingt, ß 15 ein inftitum. im Vimminentib;-Saga als inßitutü auf. Zwei Emendationen

alfo. Eine dritte fcheint <x 19 beabfichtigt, jedoch nicht zur Ausführung gekommen zu

fein. Es fleht dort — Lucas xxiv (V. 28) nicht xiiij (!), wie es im Druck heigt —

ap*\\ proquauerät (!) caftello quo ibät- \\ et ipe . . . Hinter ibat iß dann der Punkt,

der dort dem Segerufus entfprechend ftehen müßte, fortgenommen, offenbar um Plag

für das vergeffene pin in appro(pin)quauerüt zu gewinnen. Weil aber die fchon ge

drängte Zeile auch bei der Abbreviierung des pro in £ keinen Raum für drei weitere

Buchßaben bot, hat man dann von der Verbeflerung abgefehen und ßatt den Punkt
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wieder einzufetten den Raum durch Spatiierung ausgefüllt. Warum das p allerdings

dann nicht ßatt des „>" in die obere Zeile gerückt iß, vergehe ich nicht. Denn ein

etwaiges Beifeitedrücken des Punktes durch gepreßten Satj, das dann feinen Nicht-

abdruck zur Folge gehabt hätte, muß hier als gänzlich ausgefchloflen gelten.

Bl. 2 a, 5 b, 229 a 17 fehlt Rotdruck — auf den erßgenannten beiden Seiten die in

diefem Miflalc zum erßen Male verwendeten Abbreviaturen für „Kalendarium" (KL

zwifchen zwei Linien, mit einem Schnörkel durch das L) — Bl. U3ß35 fehlt in einer

Rubrik der Schwarzdruck In dieb$ illis\\.

Plurifiktfatj aber begegnet uns in Lage 26, einer Quinterne. Sie bildet den Ab-

(öhluß des Proprium de sanctis. Wir dürfen wohl annehmen, daß ein Setjer (oder

mehrere, unbefchäftigte — mit ihrem Abfchnltte bereits fertige? —) hier dem zurück

gebliebenen Kollegen attachiert find, und daß zur Befchleunigung der Fertigßellung

diefer Abteilung ein Teil des Manufkriptreßes in Doppelfaß hergeßellt worden iß.

Denn natürlich bedeutet dies eine Befchleunigung der Drucklegung. Der Druck auf

mehreren Preflen iß abfolut kein „nur fcheinbarer Vorteil", wie Milchfack meint.

Und wenn er dann (Centralbl. f. Bw. 13 (1896) p. 539) fortfährt — in einem fingierten

Beifpiel : „Allein, ob man nun die vier Druckformen von vier Setjern an einem Tage

auf vier, oder die von einem Setjer gelieferte an vier Tagen auf einer Prefle druckte,

hatte auf den Fortfehritt der Arbeit keinen Einfluß", fo ift das, fo allgemein gefprochen,

ein Irrtum. Die Herßellung des Saftes in einem oder in mehreren gleichzeitigen

' Exemplaren beanfprucht ein und diefelbe Zeit, die Drucklegung auf mehreren Preflen

aber bedarf nur eines Bruchteils — in dem fingierten Beifpiel ein Viertels — der

Zeit, die zur Drucklegung mit einer Prefle erforderlich iß.

Der Plurifiktfaß tritt bei Schöffer fo häufig auf, daß eine Erklärung diefer Er-

(cheinung durch „nachträgliche Erhöhung der Auflage" oder „Ergänzung von maku

lierten Bogen" abfolut nicht ausreicht, zumal wenn Gleichzeitigkeit des mehrfachen

Saftes feßßeht.

Ein „Fortfehritt der Arbeit* würde nur dann nicht vorliegen, wenn die Seft- und

Druckzeit einander nicht proportional wären, wenn die Prefle in Erwartung neuer

Satsformen ßilliegen müßte. Die zu jener Zeit in die Prefle gelangenden Abfchnitte

waren aber nur fo gering, daß ßets neuer Saft vorliegen konnte, wenn die Prefle

die erforderlichen Abzüge — oder befler : unter Vorausfeftung einer gewiflen Maku-

laturkonßanz: eine gewifle Zahl von Abzügen über die Auflagenhöhe hinaus von dem

alten Safte geliefert hatte. Der Nachteil, der aus diefer Arbeitsmethode erwuchs, kam

alfo nicht zum Ausdruck in einer illuforifchen Erßrebung eines Zeitgewinns, fondern,

wenn er überhaupt ßatthatte, in pekuniärer Hinficht, da der oder die hinzugezogenen

Sefter inzwifchen nicht anderweitig befchäftigt werden konnten.

Doppelfaft findet fich nun in der genannten Lage auf 5 Blättern und zwar in allen

Kolumnen auf Bl. 199 (Lage 261), 201 (264), 204 (267), 206 und 207 (269 u. 10). Wie

fchon früher, muß auch hier wieder bemerkt werden, daß wir über den Umfang des

mehrfachen Saftes keine Gewißheit haben können. Bei der geringen Anzahl der er

haltenen Exemplare iß es nicht ausgefchloflen, daß wir bei Bogen 3 und 5 der Lage

hier nur einen einfachen Saft antreffen, wo wir in weiteren vielleicht auch Bikompofit

finden würden.
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Bl. 2 der Lage iß leer und ausgefchnitten. Wenn nicht eine unbeabfichtigte Satjver-

teilung die Urfache war, fo fcheint Schöffer, der in anderen Drucken das Leerlaffen

eines Blattes nicht gefcheut hat, hier doch von einer gewiflen Sparfamkeit gewefen zu fein :

Die erße Hälfte des zweiten Bogens iß im Frauenburger Exemplar74) nicht fo forg-

fältig weggefchnitten worden, daß man nicht noch Buchßabenreße eines anderen Druckes

erkennen könnte. Der Text diefes Druckes fleht auf dem Kopf, fein Oben liegt alfo

hier unten. Eine kleine Type iß zur Verwendung gekommen. 5 Zeilen ergeben eine

Höhe von 23 mm. Es kann fich alfo nur um die Schöfferfchen Typen 6 oder 8 (nach

Proctors Zählung) handeln, bei denen die Höhe von 20 Zeilen in Haeblers Typen-

repertorium mit 92 refp. 93 mm angegeben wird. Die Gloflfen zu Jußinians Inßitu-

tionen und Novellen, den Clementinifchen Conßitutionen und Gregors IX. Dekretalen

find mit ihnen ausgeführt. Ausgaben diefer Gefegesfammlungen find in den 1460er

und 1470er Jahren, z. T. mehrmals von Schöffer gedruckt. Da fie mir nicht alle vor

lagen, konnte ich inzwifchen den beßimmten Druck nicht feßßellen. Nur foviel lägt

{ich fagen, daß entweder ein nur zur Hälfte bedruckter Bogen eines unverkauften

Exemplars von einem diefer Werke oder — wahrfcheinlicher — ein Makulaturbogen,

der vielleicht für Probedrucke zurückgelegt war, hier Verwendung gefunden hat.

Eine weitere — die lente Abweichung findet fich bei der verjchiedenen Placierung

des Signets unter dem Kolophon im Frauenburger und Thorner Exemplar. Im letzteren

beträgt der Abßand zwi(chen beiden: 10,5 mm, im erßeren dagegen: 92 mm. Der

untere Rand der Schilde iß hier auf eine Höhe mit dem unteren Abfchluß der linken

Kolumne gebracht. —

Eine beforgt-ärgerliche Stimme wird laut; ich eile mich, die Tabelle hierher zu fegen,

um den Näherkommenden zu hören und zu verßehen.

No Bl. Ex. Czarnecki Ex. Thorn Ex. Frauenburg

1 2a (rot) [KL] : fehlt (!) vorhanden vorhanden

2 5b (rot) [KL]: , (!) » »

3 96 a 19 ibät || = Czarnecki ibät- ||

4 96 ß 15
inßitutü • inßitum.

5 96 ß 19
. . . imminetibj p_ hcc ||

fest« pascalia liberemur • P. | *
. . . imlnetib; p hec fe > ||

sta pascalia liberemur. P xp. ||

6 113 ß 35 vorhanden Indieb3 Ulis : fehlt (!) vorhanden

7 199 Sag I I II

8 201 I I II

9 204 I I II

10 206 I I II

11 207 I I II

12 229 a n (rot) Secretü vorh. vorhanden fehlt (!)

13 267 b Signet dicht unt. d. Koloph. Signet tief unter d. Koloph.
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Schon (tent Herr Agathon Dysthymos aus Orgiläa vor mir, er iß empört, höchß er

regt und er geßikuliert bedeutend, während er mich anfährt: 'Was mir einfalle? Was

ich mache? Ich verdrehe die Tatfache ! Ich werfe zwei verfchiedene Drucke durch

einander! Oder feien fie etwa nicht verfchieden?' Ich fchliege das Fenßer, und als

er geendet hat, danke ich dem aufmerkfamen Kollegen und erwiedere, dag er recht

und unrecht habe — zu gleicher Zeit. Und dem ift in der Tat fo.

Von dem Miflaldrucke des Jahres 1487 find — foweit feßzußellen war — nur vier

Exemplare erhalten geblieben. Davon befindet fich eins in der Univerfitätsbibliothek

zu Krakau (das nicht zum Vergleiche herbeigezogen werden konnte), ein zweites * im

BefiQe des Herrn Grafen Sigismund Czarnecki aufRusko(Pofen), * der in wahrhaft nach

ahmenswerter Weife fein koßbares Werk für eine Unterfuchung zur Verfügung (teilte.

Beide Bände enthalten nun mit geringen Abweichungen im Wortlaut — etwas ge

kürzt — die Schlugfchrift des Krakauer Miffale von 1484:

„Da in der Diözefe Krakau an fehlerfreien, den Vorßhriften der Krakauer Kirche

entsprechenden Meßbüchern groger Mangel herrfchte, die vorhandenen zum grogen

Teile verderbt und verunßaltet waren, fo beeiferte fich (cupiens) der hochwürdigße

Herr Johannes Rzesowkij (Rzeszowski), Bifchof genannter Kirche, wie er es für feine

Pflicht hielt, dem fo grogen Mangel zu begegnen und künftig zu verhüten. Und er

gab darum das vorliegende Miffale, nachdem es vorher entsprechend der Rubrik vor

genannter Kirche berichtigt und von Fehlern gereinigt war, dem Peter Schöffer ((choiffer)

von Gernsheim in der edlen Stadt (urbs) Mainz, der Erfinderin und erßen Vervoll-

kommnerin der Druckkunß (huius artis impr.) zum Druck in Auftrag, und im Jahre

des Herrn 1487, am 16. (Tage des Monats) Auguß iß es glücklich vollendet worden

(confummatum)."

Zwei weitere Exemplare befinden fich : * eins im Befitje des Domkapitels zu Frauenburg,

eins in der Kirchenbibliothek von St. Johann in Thorn, * deren Liberalität gleichfalls die

höchße Anerkennung verdient. Die Schlugfchrift diefer beiden Bände lautet nun einfach:

„Das vorliegende Miffale iß von Peter Schöffer ((choffer) von Gernsheim in der edlen

Stadt (civitas) Mainz, der Erfinderin und erßen Vervollkommnerin der Druckkunß im

Jahre des Herrn 1487, am 16. (Tage des Monats) Auguß glücklich vollendet worden."

Sie iß alfo — mit Ausnahme des civitas für urbs und der verfchiedenen Schreib

weife des Druckernamens — nichts weiter als der Schlug des obigen Kolophons, das

Impreffum, wie wir es faß gleichlautend bereits im Missale Vratislaviense 1483 kennen

gelernt haben.

Ohne Zweifel eine merkwürdige Erfcheinung. War Schöffers Gefchäftsbetrieb fo

grog, dag er zwei diefer umfangreichen Werke zu gleicher Zeit in Angriff nehmen und

an demfelben Tage zum Abfchluß bringen konnte? Die näherliegende Frage aber iß:

Beßeht zwi(chen diefen beiden Werken ein innerer Zufammenhang?

Wir haben die Löfung bereits gegeben. Ein innerer Zufammenhang, fogar der

innigßen Art, beßeht. Beide Werke find identifdi, bis auf die Fajfung der Sdiluß-

fdirift. Der Inhalt iß derfelbe, zahlreiche Druckfehler, hochgekommene Spiege, ver

lebte oder nicht gekommene Buchßaben — eine groge Reihe diefer Druckmängel hat

der Vergleichung unterlegen — beßätigt aufs nachdrücklichße, dag beide Werke von

nur einem Satje abgezogen find, und unfere Tabelle liefert den Nachweis, dag bei der
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Kollationierung der Bogen kein Unterfchied zwifdien den beiden Meßbüchern gemacht

iß, bis auf die Zuteilung des Schlugbogens.

Aber mit diefer Feßßellung iß die Frage nicht einfacher geworden. Warum diefe

doppelte Schlußfchrift? Die Eigentümlichkeit bleibt begehen. Wir muffen nur die

Löfung auf einer anderen Seite fliehen. Vorbedingung dazu aber bleibt der Nachweis,

für welche Diözefe die Ausgabe nur mit Impreffum befUmmt gewefen iß.

Der Inhalt weift auf die Diözefe Krakau. Wir haben bereits wiederholt ver-

MOT nornmen> daß P* die Parochien dem Ritus der jeweiligen Domkirche anzu-

paffen hatten. Es iß alfo ausgefchloffen, daß für beßimmte Teile einer Kirchen

provinz ein befonderes Meßbuch hergeßellt wäre. Und das war hier umfo unnötiger,

da ja der Inhalt der beiden Ausgaben der gleiche iß und eine Abänderung der Schluß

fchrift in diefem Falle nicht nur überflüflig, fondern direkt widerfinnig gewefen wäre.

Wie, wenn man den Auftraggeber, Bifchof Rzeszowki, aber fortgelaffen hätte, weil

das Miflale doch für den Abfatj in einer anderen Diözefe beßimmt war?

Es iß nun gleichfalls bereits gefagt, daß für die Reihe der gottesdienßlichen Hand

lungen der Kalender die Norm bietet, desgleichen, daß damals, wie noch heute trog

des einigenden Missale Romanum, die Reihenfolge wie die Feiern der Heiligenfeße

überhaupt in den einzelnen Diözefen große Verfchiedenheiten aufwies, und hinzu

gefügt mag noch fein, daß auch die Rubriken (die Vorföhriften für die Ausführung

der Amtshandlung) in diefer Blütezeit der Spezialobfervanzen in den einzelnen Kirchen

provinzen abweichend verfaßt waren und Textverfchiebungen mit (ich brachten. Es iß

alfo kaum anzunehmen, daß unfer Druck für eine andere als die Krakauer Diözefe

hergeßellt iß, oder daß es in einer anderen Diözefe auf Abfag hoffen durfte.

Und nun die eigentümliche Tatfache, daß (ich die erhaltenen Exemplare der Im-

preflumausgabe beide in Preußen befinden!

Alfo ein Miflale für Preußen?

Thorn gehörte zum Bistum Culm, Frauenburg zum Bistum Ermeland. Urfpräng-

lieh waren die liturgifchen Einrichtungen in allen vier preußifchen Bistümern mit

denen des Deutfchen Ordens identifch. Später bildeten (ich Abweichungen heraus ; in-

deß blieb die Verwandtfbhaft z. B. des ermländifchen mit dem Deutfchordens-Miflale

fo groß, daß fie noch zu des Kardinals Hoßus Zeiten, um die Mitte des 16. Jahr

hunderts, vielfach in ermländifchen Kirchen nebeneinander in Gebrauch waren. Dar

nach iß es wenig wahrfcheinlich, daß wir es mit einem Meßbuch für ein preußiföhes

Bistum zu tun haben. Dagegen fpricht ferner die große Zahl der im Missale War-

miense auf den Deutjchorden und feine paläßinenfifchen Heiligen hinweifenden Feße,

die in unferem Miflale zum großen Teil nicht verzeichnet, aber, und das iß das Ent-

fcheidende, auch weder im Kalender noch mit ihren Offizien im Proprium de fanetis

handfehriftlich nachgetragen ßnd. Aus dem Umßande, daß die Ermländer ihr erßes

gedrucktes Meßbuch erß 1407, die Deutfehherren 1490 erhalten haben, kann uns kein

Einwand erwachfen.74*)

Aber muß denn gerade Preußen das Beßimmungsland gewefen fein?

Herr Kaplan Dr. Kißling in Mainz meinte ßch eines Zufammenhangs zwifdien der

fchwedifchen und polnifbhen Liturgie zu erinnern. Durch eine freundliche Mitteilung
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des Herrn Seminarprofeffors Dr. Hozekowski in Pofen wurde die Unmöglichkeit eines

Druckes für Schweden klargelegt, indem meine Erwartung, daß Schweden vielleicht

Teile der polnifchen Liturgie übernommen habe, (ich als irrig erwies. Herr Profeflbr

Hozekowski fchreibt: „Es handelt fich nicht um die kirchlichen Zeremonien, da ein

polnifches Rituale erß 1621 bezw. 1629 für alle Diözefen aufgehellt wurde. Damals

beßand keine kirchliche Hierarchie in Schweden, daher konnte fie nichts von Polen

übernehmen, indeffen haben die polnifchen Diözefen aus Schweden übernommen:

die f. g. Propria, d. h. Heiligenoffizien des Breviers, wie fie jede Diözefe befitjt. Es

gefchah dies unter Berückfichtigung der politifchen Verhältniflfe; eine Reihe der pol

nifchen Könige des 16. und 17. Jahrhunderts (aus dem Haufe Wafa) (lammte aus

Schweden. Als die Reformation der katholischen Kirche in Schweden den Untergang

bereitete, übernahmen die Polen die Pflicht, an Stelle der {chwedifchen katholifchen —

nun aber verdrängten Geißlichkeit die Landesoffizien abzuhalten. Es gefchieht dies noch

jetjt, indem die einheimifchen polnifchen Offizien des Breviers mit den fremden fchwe-

difchen zu einem einheitlichen Ganzen im Diözefankalender zufammengeßellt find."

Gleichzeitig mit diefer Antwort traf auch aus {chwedifchen Bibliotheken das nega

tive Refultat einer Umfrage nach dem Vorhandenfein unferes Druckes ein.

Auch eine Anfrage in einer größeren Anzahl weß- und oßpreußifcher Bibliotheken

fowie in Reval und Riga zog kein weiteres Exemplar des Miffale ans Licht.

Die beiden Bücher werden daher durch irgendwelche Umßände, fei es nun Krieg, die

Liebhaberei eines Geglichen nach Weßpreußen (damals polnifch) und Oftpreußen (da

mals polnifches Lehen) gelangt fein, oder, wohl das Wahrfcheinlichße, eine zugewanderte

polnifche Gemeinde (zur Diözefe (Gnefen oder) Krakau gehörig) hat die Werke in

Preußen benutzt. Dafür fpricht das Folgende:

Im Frauenburger Exemplar findet fich unter der Druckermarke eine alte Eintra

gung (die Abbreviaturen aufgelöß): Hunc librum emerunt magißri et focijcij (!) eius

vnanimiter ad vtilitatem altaris anno domini 91 In 2* feria ante fymonis et iude

a domino iacobo capulano (!) eorum. Wir erfahren daraus, daß das Buch für einen

Bruderfchafts- oder Zunftaltar erworben iß, leider aber nicht den Ort, wo er ge

ltenden hat. Indes dürfen wir aus einer Provenienznotiz des (17.—) 18. Jahrhunderts

fchließen, daß es Braunsberg (in Oftpreußen) gewefen iß.

Das Thorner Exemplar enthält keinen Poflefforenvermerk, der uns ja in gleicher

Faffung auch nichts von Belang bieten würde. Beachtenswert dagegen erfcheint mir auf

jeden Fall, daß fich in ihm auf Bl. 84 ein handfchriftlicher Nachtrag findet, den auch das

Exemplar des Grafen Czarnecki — alfo ein Exemplar der Kolophonausgabe — aufweiß:

Das mag uns einßweilen genügen. Wir wollen hier keiner weiteren Vermutung

Raum geben, da wir fpäter noch gezwungen fein werden, diefe Frage abermals auf

zunehmen, und fchließen dies Kapitel mit der Bemerkung, daß auch das Missale Craco-

(Czarnecki:) (Thorn:) S3 et

(me)moriam venerantes inprimis gloriofe

fempqj virginis marie genetricis eiufdem

dei et domi noßri iefu crißi Sed et bea-

torum

memoria venerantes Inpimis eufd) (!)

gloriofe femp_ virginis Marie genetric«?

eiufdem dei 1 domini noßri ihü xpi S5

et Btö2J. apTorum

10
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viense von 1487 eine Pergamentauflage befeflen hat, denn das Krakauer Exemplar

iß nach Wislocki75) „membranaceum".

Es iß jegt an der Zeit, uns noch einmal mit dem oder befler: mit einem

Vratislav Missale Vratislaviense von 1483 zu befaflen. Bei einer Rundfrage zwecks Feß-

ßellung der noch vorhandenen Exemplare wurde ich von Herrn Dr. Molsdorf

(„I. A.a) darauf aufmerkfam gemacht, daß die Exemplare des genannten Mifjale in der

Königlichen und Univerfitätsbibliothek zu Breslau Varianten in der Schlußfchrift ent

hielten. Im Verlauf der fyßemati(chen Vergleichung ergab fich dann ein unerwartetes

Refultat: Die abweichenden Exemplare (teilen nicht einen Mutationsdruck des erßen

Breslauer Mifjale dar, fondern es handelt (ich bei ihnen um einen völlig felbßändigen

Druck. Es gibt ein weiteres von Peter Schöffer gedrucktes Missale Vratislaviense. Sein

Kolophon (Imprefjum) aber iß inhaltlich genau gleich dem Kolophon des er(ten Mis

sale Vratislaviense 1483.

Es gelang mir, von diefer Ausgabe ein Exemplar im Buchgewerbemufeum zu Leip

zig (L), eins im Archiv der Friedenskirche zu SchweidniQ in Schießen (Schw), drei

im Beßtje der Pfarrkirche zu Neige (N 35, N 37, N 38), drei im Befitje der Stadtbiblio

thek zu Breslau (B 60, B 530) feßzußellen. Von letjteren iß das eine ein Pergament

exemplar (Bp), ein zweites Pergamentexemplar iß dann neben einem Papierexemplar

(BU) noch Eigentum der Breslauer Univerfitätsbibliothek (BUp). Ferner gehören hier

her die Sequenzen in einem Exemplare des Schöfferichen Missale Vratislaviense von

1499, der Breslauer Stadtbibliothek gehörig (B59), und aller Wahrfcheinlichkeit nach

auch die von Minzloff der erßen Ausgabe zugefprochenen, oben erwähnten Pergament

blätter in der Kaiferlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg.

Wie bei den früher behandelten Meßbüchern findet fich auch hier eine Reihe von

Mutaten, die in der Mehrzahl auf Verbefjerungen im Rotdruck beruhen. Mehrere

Rubriken find rot und fchwarz, ßatt einfach rot gedruckt, eine Reihe von Rubriken

fehlt in einzelnen Exemplaren, während fie in andern vorhanden iß, oder, in einem

Falle iß in mehreren Exemplaren eine Rubrik fchwarz gedruckt worden. Die nähere

Verteilung auf die einzelnen Exemplare wolle man aus der nebenßehenden Tabelle

erfehen. N 37, 38, Lpz, N 35, B 530, Bp find Prämutatdrucke.76)

Wir begegnen hier nun auch einer Inhaltsvariante. Auf Blatt 223 b findet fich in

allen Exemplaren, mit Ausnahme von N 37 und BUp (dem Pergamentexemplare der

Breslauer Univerfitätsbibliothek), ein Formular für die St. Wolfgangsmefle (Officiü

de fancto wolffgango).

Neben diefen beiden Gattungen von Varianten treffen wir zu guterletjt auch noch die

dritte, Satjmutat, und zwar Plurikompoßt. Blatt 159a und 166b, die zufammen einen Bo

gen bilden, weifen wieder Doppelfatj auf. Aber diefer zweite Satj findet fich nur in ei

nem Bande und zwar in dem Pergamentexemplare der Breslauer Stadtbibliothek (Bp).

Ohne Zweifel handelte es fich bei den Pergamentexemplaren, wie ßiion hervor

gehoben worden iß, um Vorzugsdrucke, die wohl in erßer Linie zu Ge(chenken be-

ßimmt waren. Als folche werden ße dann wohl bei hohen Feßen benutjt worden fein;

Flei(öher77) ßeht hierin ihre eigentliche Beßimmung. Wir pflegen heutzutage, nachdem

eine Reihe von Probeabzügen gemacht iß, derartige „Vorzugsdrucke" an erßer Stelle
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No Bl. Mutate

N

1

37

2

N

1

38

2

L

1

pz

2

N

1

35

2

B.

1

B

1

P

2

B

1

u B

1

60

2

B

1

Jp

2

Sc

1

luv

2

76

8 38

„ iFlectamusi «chwarz

2

n

2

I <r°',0temUStflecramuslge ro,
■

I 1

84

8 31

, fehl!
■ / .

'
<

2 (rot) V

vorh.

-

'. -

#

: >

%

113 , fehll N

3

T 20 vorh.

1

"■/■■J

122

Y 38

fehlt

m p

|
4

vorh.
1

H a
■ %

■

•

128

P 21

fehlt

5

146 (roi) Si fuerit die || ">i u. schwarz

vorh.
II '4$ r / pH

■ä

6
TÖ dnico dicif rot

1 1

"

7

159a

u.

166b

Sarj I
m 0 / -v I : ;

I

Satj II

167

Y37

(roi) Margarethe r* u. schw«n

8
virginis rot

|

<^

9 223b | St Wolfcanc-" Meße

fehll ;

4 i

'///. '////,vorh. ■
i

zu drucken, folange die Typen noch fcharf, die Klifchees noch frifch find; und es liegt

nahe, den gleichen Gebrauch auch für jene Zeit anzunehmen. Nun aber fehen wir,

wenn wir die einzelnen Bände auf ihre Abweichungen hin durchgehen, dag die Mehr

zahl der Druck-Fehler (Ich in den Papierexemplaren findet, daß aber die Wolfgangsmeffe

in dem einen Pergamentexemplar vorhanden ift, in dem andern nicht; dag dagegen

von den acht Papierexemplaren nur eines fie nicht enthält. Die Frage ift jer>t: hat man

etwa nach einigen Papierabzügen, zu denen N 37 gehören würde, die Pergamentauflage

hergeftellt, und ift dann während des Druckes erft der Auftrag zur Einfügung des neuen

Formulars eingetroffen ? Doch warum ift dann, fo muffen wir uns wiederfragen, nicht

in der kleinen Anzahl der zuerft gedruckten Exemplare die Meffe nachgedruckt worden?

Aber diefe Vermutung, dag die Pergamentauflage in eine Paufe des Drucks der

Papierauflage fiel, wird dadurch umgeworfen, dag alle Verfehen beim Rotdruck mit

zwei Ausnahmen (ich nur in den Papierexemplaren finden. Gegen diefe Annahme

fpricht ferner das Vorkommen des zweiten Sarves nur in dem Pergamentexemplar der

Breslauer Stadtbibliothek. Eine gewiffe Flüchtigkeit des Satjes, abweichende SaQtechnik

und (chlechteres Ausfchliegen deuten unzweifelhaft darauf hin, dag mit den Schwarz-

druck-Sagformen des halben Bogens nach beendigtem Rotdruck irgend ein Unfall pariert

fein mug, der in aller Eile wieder in Ordnung gebracht worden ift. Alles dies zwingt uns

dazu, den Drude der Pergamentausgabe an den Schluß des Gefamtdrudces zu fefyen.

Das Fehlen der Wolfgangsmefle in den beiden Exemplaren lägt dem Gedanken

Raum, dag mit voller Abficht nur ein Teil der Auflage mit ihr verfehen fei. Aber dem
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widerfpricht das dritte Breslauer Miflale, das in feinen (ämtlichen erhaltenen Exem

plaren das Officium zeigt, und außerdem hatten alle Miflalien derselben Diözefe auch

denfelben Inhalt zu haben. Das Miflale von 1483 kennt das Formular noch nicht. Es

wäre alfo nur noch eine Löfung denkbar : daß der Auftrag zum Drucke des Formulars

erft erteilt ift, als [chon die ganze Auflage abgezogen war, d. h. daß der Drucker

Blatt 223 b nachträglich noch einmal durch die Prefle gehen laflen mußte, und daß

durch die Nachläffigkeit feiner Gehilfen der eine oder andere Bogen dabei vergeflen

wäre. Das Rot der Rubriken — das im Druckverlauf mannigfache Nüancen aufweift —

gibt hier keinen fieberen Auffchluß. Die Regifterverfchiebung zwifchen Rück- und Vor

derfeite auf den Bogenhälften ift allerdings ziemlich beträchtlich. Obwohl diefer Um-

ftand für die Wahrfcheinlichkeit der letjten Hypothefe bietet, fo genügt er doch nicht,

die Wahrfcheinlichkeit zur Gewißheit zu erheben.

Alfo unfer Druck ift nicht identifch mit dem bereits befprochenen Drucke von 1483.

Wir haben in ihm ein zweites Breslauer Meßbuch zu fehen. Die Schlußfchrift aber

befagt, wie in der erften Ausgabe ganz klar, ohne daß auch nur der geringfte Anlaß zu

einer Mißdeutung gegeben wäre, es fei zu Gottes Lob und Ehr durch Peter Schöffer

von Gernsheim ufw. am 24. Juli des Jahres 1483 gedruckt worden.

Wie haben wir uns diefe Tatfache zu erklären? Das Nächftliegende ift, Schöffer

habe zu gleicher Zeit mit der Hälfte feines Setjerperfonals und feiner Preffen die

beiden Werke gleichzeitig in Angriff genommen und auf diefe Weife, meinetwegen

mit Hilfe eines glücklichen Zufalls, den Druck am felben Tage abfchließen können.

Aber um Gottes Willen, warum das? Was hätte er dabei gewonnen? Nichts. Die

Abfurdität diefes Gedankens wird noch erhöht durch die Herftellung doppelten, ja

dreifachen Satjes in dem befprochenen Drucke von 1483.

Schon ein abzielender Blick auf irgendein Blatt der beiden Drucke — nennen wir fie

MVl und MV2 — gibt die Überzeugung, daß fie nicht zu derfelben Zeit entftan-

den fein können.

Das Typenmaterial Schöffers ift in MV2 größer als in MVl. Die in dem Texte

des erften Druckes mit Ausnahme des Kanons handgemalten roten Initialen und Ver

fallen find hier rot gedruckt! Das ift gleich 1483 noch nicht der Fall in den Miflalien

von 1484 und 1485, wohl aber in dem zuletjt behandelten Miflale von 1487. Unfer

Druck ift daher entweder nach der Beendigung des Meißener Meßbuches, dem 27. Juni

1485, bis zum Beginn des Druckes für Krakau um das erfte Drittel des Jahres 1487

entftanden oder aber erft nach der Vollendung des leijteren. Im Jahre 1499 geht aus

Schöffers Offizin ein dritter Breslauer Miflaldruck hervor — er ift unzweifelhaft der

dritte. Mit diefem Jahre würde alfo die äußerfte Grenze der Entftehungszeit gezogen fein.

Wir können daher mit Gewißheit behaupten, daß unfer fraglicher Druck in die Jahre

1485 bis 1498 fällt. Diefe Zeitgrenzen liegen indes fo weit auseinander, daß uns mit

ihrer Kenntnis im Grunde garnichts gedient ift. Wir müflen verfuchen, diefe Grenzen

zu verengern.

Das in einem Teil der erhaltenen Auflage vorhandene Formular der St. Wolfgangs-

Mefle fehlt in MVl. Können wir die Einführungszeit der Wolfgangsfeier in der Diö
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zefe Breslau feftftellen, fo haben wir damit vielleicht den Terminus a quo gefunden. In

Bohrau bei Strehlen befindet (ich eine St. Wolfgangskirche, wie die von Mehler heraus

gegebene hiftorifche Feftfchrift zum 900 jährigen Gedächtnifle des Todes des heiligen

Wolfgang angibt.78) Wann fie errichtet und dem Heiligen geweiht worden, ift nicht

zu erfehen. Aber auch aus unferer Kenntnis hiervon würde uns wenig Nutjen er

wachsen; denn nur der Termin der Einfetjung des Feftes bei der Breslauer Domkirche

kann für uns von Wert fein. Davon enthält die Feft[chrift und die übrige Literatur

aber nichts. Eine Anfrage bei dem Breslauer Fürftbifchöflichen Diözefanarchiv ergab

kein Refultat. In Jungnitj' Werke „das Breslauer Brevier" findet (ich das Feft diefes

Heiligen vorgefehen. Bei der Revifion des Breslauer Heiligenkalenders im Jahre 1621

blieb die Spezialmefie beftehen, und fie ift es bis auf den heutigen Tag geblieben.

Das ift das Ganze, was wir über diefen Gegenftand erfahren können. Die Stürme des

dreißigjährigen Krieges haben offenbar, wie fo viele andere, auch die hierauf bezüg

lichen Urkunden und fonftigen Dokumente vernichtet. Wir würden daher der Forfchung

auf diefem Wiffenszweige einen gewiflen Dienft leiten, wenn es uns gelänge, durch

eine nähere Beftimmung des Mifjal-Druckjahres einen annähernden Termin für die Auf

nahme des Wolfgangsfeftes in den Gottesdienft der Breslauer Diözefankirche fe(tzufet3en.

Für die Einführung in den Gottesdienft, nicht für die Aufnahme in das Kalendarium;

denn eigentümlicherweife, wie bei dem Breslauer Brevier, ift die Feier des Feftes weder

bei diefem zweiten noch bei dem dritten Breslauer Mifjale im Kalender verzeichnet!

Es [cheint alfo, als ob diefe Spanne von 14 Jahren nicht verringert werden könnte.

Aber nicht genug damit. Unfere Gewißheit, daß der Druck erft 1486 oder früheftens

zu Ende des Jahres 1485 entftanden fei, wird obendrein erjchüttert durch ein Infkript,

das fich in einem Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek (B60) befindet! In gewifjer

Hinficht könnte dies allerdings faft eine Beruhigung werden.

Schöffer ift viel verfchrieen, feine Gefchäftspraktiken, feine Reklamefucht, fein Ver

halten gegenüber Gutenberg und dem Ruhm feiner Erfindung haben ihn zu einem

niedrigen, kleinlichen und rückfichtslofen Charakter geftempelt, der ohne eigene Kennt-

niffe und tiefergehende Bildung es verband, das Bedürfnis der Menge für feine Ge-

(chäftsintereflen auszunutjen. Der fragwürdige Namen des erften Nachdruckers ift an

ihm hängen geblieben. Was wunders weiter, wenn wir ihn hier auch nicht vor einem

zweifelhaften Vorgehen gegen den Breslauer Bijchof zurückfchrecken fehen. Nicht wie

bei Krakau und Meißen ift bei unferen Breslauer Miflalien angegeben, dag fie im Auf

trage des regierenden Bifchofs gedruckt feien. Vielmehr müflen wir annehmen, daß

Schöffer fich um den Verlag und Vertrieb beworben und die Herftellung auf eigene

Korten übernommen hat. Und auf diefer Grundlage fchliegen wir weiter, daß er

nach Verkauf der feftgefetjten Anzahl von Exemplaren wider Wiflen des bifchöflichen

Stuhles einen Neudruck veranftaltet, d. h. fchlankweg einen Betrug begangen habe. Denn

dag die Wiederholung des Schlugfchrift-Impreffums mit Wifjen Johann Roths gefchehen

fei, dürfen wir von vornherein ablehnen.

Nun hat Schöffer zweifelsohne die geiftige Tiefe Gutenbergs nicht befeffen, aber

Geiftesjchärfe ift ihm nicht abzufprechen, und fein Charakter ift ficher in übertreibend

fchlechtem Lichte dargeftellt. Wie weitgehend fein Eingreifen auf die Entwicklung

der neuen Kunft gewefen ift, entzieht fich unferer Kenntnis, dag er Verbefjerungen
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und Vervollkommnungen für die praktifche Ausübung der Druckkunß erfunden hat,

dürfen wir billig annehmen. Dag feine Selbßeinfchätjung es ihm gemattete, das (latei-

ni[ch (Weigernde) Lob feiner Korrektoren in feine Verlagswerke aufzunehmen, iß nur

bedingt tadelnswert; dag er nachgedruckt hat, fleht nicht abfolut feß; dag er aber

eine Urkundenfälfchung der vorliegenden Art begangen haben follte, iß alles andere

als wahrfdieinlich. Dagegen fpricht fchon der Umßand, dag er (ich nicht bemüht hat,

Seiten, wie die Anfänge der Hauptabfchnitte oder den Schlug mit der Vorlage MV 1

identifch, .Männchen auf Männchen" zu fetten, und dag er fogar die auch dem Un-

befangenßen ins Auge fallende zweifarbige Initiale des Kanon T nicht wieder, wie

in MV 1, verwendet. Der Raum iß hier freigelaufen, wie feit 1484 in allen feinen

Mifjfalien. Es konnte doch nicht ausbleiben, dag zu jener Zeit der Zuwendungen an

die Kirchen, der Stiftung und Ausßattung neuer Altäre auch Exemplare diefes zweiten

Druckes in die Stadt Breslau felbß oder in einer anderen Kirche, die (chon ein Exem

plar der erßen Auflage befag, gelangt wären — und fie find tatfachlich dahin gelangt —,

fodag dadurch nur zu leicht die verfuchte Täu(chung hätte erkannt werden können, hätte

erkannt werden müffen! Und zu Schöffers Gunßen fpricht nun das erwähnte Infkript.

Auf der leeren Spalte der Kolophonfeite findet fich eine Eintragung von 39 Zeilen,

in der ein alter Pfarrer mitteilt, dag dies Buch für fein Geld und zwar für die Maria-

Magdalenenkirche (in Breslau) gekauft worden fei. Des weiteren klagt er dann, in

(chmerzlicher Entrüßung, dag er von einem gewiflen Koberlen um eine gewiffe Geld-

fumme betrogen worden fei. Zu der Zeit des Betruges fei er felbß infolge eines Schlag

anfalles nicht im Vollbefitj feiner Sinne (non compos mentis) gewefen, er ßellt dem

Betrüger die himmlifche Strafe in Ausficht. In greifenhafter Weife wiederholt er die

Verßcherung, dag und um wie viel er betrogen fei, führt das genaue Datum (ohne Jahr)

an und (bhliegt: „daher foll dem, der die Treue bricht, auch die Treue gebrochen

werden." Mit anderer Tinte find nun zwei Zeilen über diefe Klagen gefetjt, in der

auch das Jahr des Vergehens genannt wird. Wir bringen im folgenden eine Repro

duktion diefer Stelle. Sie lautet im Text mit aufgelößen Abbreviaturen:

Anno domini Mlxxxiijj (!) facta funt hec et credatur quaß || ewangelio et fuper hec volo

mori ut crißianus || Ego petrus heynyjch de freyenßat recognofco || quod iße Über cum

4uu* h *> fyrUtt'tä.rf«^ - dmCdeaura-

W *py H~ ™& JJJ^ r^uL t0 P™ Pec"

4V- v<*-l fcy-yßf Sc Kryc-f^ rc^rLft» Cunia 11 mea

^Uärl od/Z &«*^Jl*nCT« comparati

2*&-^rf* n^ZW feä^~v-~r*wc&J?'**f4t nem hawen-

tr^^G^t^t^vH^ß-fe iteyn altari"

> J* J ßam huius

eccleße (am Rande nachträglich :) cui deus fit merces hic et in futuro (im Text) pertinet

ad altare tercij minißerij quod fundauit domina vrfula relicta quondam heynrici kemmerer

in capella fancte crucis ecclefie Sancte marie magdalene . . . Das würde in der Über

fettung folgendermagen heigen:
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,1m Jahre 1084 (!) iß dies gefchehen, und das möge man glauben wie dem Evan

gelium, und darauf will ich ßerben, wie ein Chriß. Ich, Petrus Heyny{ch von Freyen-

ßadt bekenne, daß dies Buch und ein teilweife vergoldeter Kelch für mein Geld ge

kauft find durch Herrn Johann Hawenßein, Altarißen diefer Kirche, (am Rande :) dem

Gott Lohn [ei je^t und künfti glich, (im Text:) gehörend zur dritten Altarßiftung, die

Frau Urfula, die Witwe Heinrich Kemmerers, in der Heilig-Kreuzkapelle der St. Maria-

Magdalenenkirche errichtet hat."

Zweifelsohne bezieht {ich diefe Überfchrift auf das Verbrechen, deflen Opfer Heynyfch

geworden zu fein meinte, oder deflen Opfer er wirklich war. Aber, dag es fich allein

hierauf bezöge, dürfen wir nicht annehmen, denn es hätte ihm zu der Fixierung der

Zeit noch genügend Plaß unterhalb der Schrift zu Gebote geßanden. Es liegt alfo

eine Art von Urkunde vor, und wir dürfen auf der Anfenung einer fpäteren Druck

zeit ohne Beibringung gewichtiger Beweife nicht beharren. Um diefe zu erhalten,

bleibt uns nichts übrig, als den Druck, und zwar aller von Peter Schöffer hergeßellten

Miffalien, mitfamt feinem Drum und Dran einer Unterfuchung zu unterziehen.

Vorweg muß bemerkt werden, daß noch die folgenden Meß

bücher in Peter Schöffers Offizin entßanden find — die uns im Typographica

einzelnen fpäter noch be[chäftigen werden: / 492 Missale Gnesnense-

Cracoviense; 1493 Missale Moguntinum; 1499 Missale Vratislaviense, das bereits

mehrfach als drittes Breslauer Miflale erwähnt worden iß.

Alfo 1484 foll der Band mit dem Infkript gekauft worden fein. In MV 2

find die roten Initialen und Verfallen, als fog. Lombarden, durchgehends ge- "v^rfaHen^

druckt. Schöffer verwendet fie, wie (chon gefagt, mit Ausnahme des Kanons

1484 im Krakauer, 1485 im Meißener Miflale nicht. Sie begegnen uns in einem da

tierten Drucke zuerß im zweiten Krakauer Miflale von 1487.

Diefe Tatfache fpricht gegen die Richtigkeit des Infkripts.

In diefem Augenblick unterbricht mich der aufmerkfame Herr Agathon mit der un

erwarteten Frage: ob denn die Lombarden erß für die Miflalien oder zu diefem durch

gehenden Gebrauch auch erß jetjt gefbhaffen feien, und er fährt auf mein Schweigen gleich

fort, daß fie fich bereits in den Schöffer[chen Pfalterien von 1457 und 1459 fänden.

Ich muß ihm beipflichten. Ein fogleich vorgenommener Vergleich ergibt die Richtig

keit feiner Mitteilung, ein Nachmeflen mittels forgfältiger Paufen aus dem Pfalterium

von 1459 (Exemplar der Mainzer Stadtbibliothek) indeß, daß die Miflalinitialen um

ein weniges fchmäler find. Das mag zum Teil an der Abgenußtheit der Pfaltertypen

und dem etwas zerquetfchten Druck liegen, nicht ganz abzuweifen iß aber auch der

Gedanke, daß für das Miflale ein Neuguß aus den alten Matrizen ßattgefunden hat.

Mit diefer Feßßellung iß nicht viel gewonnen.

„Garnichts", fagt Agathon und frägt, ob die Initialen etwa auf Wunfch der Beßeller

des erßen Krakauer und des Meißener Miflale nicht zur Verwendung gekommen feien,

oder weil vielleicht kirchliche Vor[chriften dem entgegengestanden hätten.

Das lefitere (cheint mir fehr unwahrfcheinlich. Wenn der Drucker das erforder

liche „Zeug" befaß, finden wir gedruckte Initialen, und das iß in der Mehrzahl der
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Meßbücher (und Breviere) der Fall. Auch das Krakauer zweite Mifjale zeigt (le und

jeder weitere Miflaldruck Schöffers gleichfalls. Indes ließe (ich das Freilaffen des

Platjes für die Initialen mit dem Streben der Zeit nach einer möglichft großen Nach

bildung der handfchriftlichen Codices oder mit dem Wunfche nach einer einheitlichen

inneren Ausftattung (nur handfchriftlichen Schmuckes) erklären. Doch Peheim mir diefe

Frage bedeutungslos zu fein, wohl aber nicht das Folgende:

Unter den Lombarden der Pfalterien von 1457 und 1459er[cheinen drei Formen des A.

Das eine hat einen runden Kopf, das zweite einen einfachen breiten Querbalken, das

dritte, wie das er(le, zwei Querbalken. Von ihnen ift der untere breiter als der obere.

Jeden Typus treffen wir auch in den Miffalien wieder,

und zwar in ausgeprägter Verwendung. Die erfte

Form wird zunächft bevorzugt; doch fcheiden die

Drucke bis 1487 für unfere Betrachtung aus: Die

Initiale tritt im Kanon nur einmal auf. In den Miffalien von 1487 begegnen wir nur ein

mal (auf Bl. 260a) der erften Form, dreimal (im Kanon und auf Bl. 156, Bl. 180) der

dritten, fonft wird hierin ausnahmslos die zweite Form gebraucht. 1492, 1493 mit einigen

Ausnahmen erfcheint nur die dritte Form, 1499 die dritte neben der zweiten. Die erfte

Form aber findet mit einer Ausnahme allein Verwendung in unferem fraglichen Werke.

Die Bevorzugung des dritten Typs in den 90er Jahren läßt eine Entftehung des MV 2

in diefer Zeit wenig wahrfcheinlich erfcheinen. Einen gewiffen Anhaltspunkt für die

Datierung in den 80er Jahren erhalten wir nicht. Oder doch?

Herr Agathon verneint und fragt mich nach dem Gefetj und Grunde des Wechfels

in der Lombardenform. Ich weiß ihm keine Antwort zu geben — obwohl er mir auch

auffallen muß — und unterbreche ihn :

Das wichtigfte aber ift: die Initialen treten allerdings fchon zwei Jahrzehnte früher

auf, — die gedruckten Verfallen aber erft nach 1485, foweit ich feftftellen konnte, in

dem Miffale von 1487. Doch ob fie darin zuerft verwendet find oder in MV 2, geben

fie uns keine Auskunft. Wir find alfo um keinen Schritt weiter gekommen. Immerhin

erhalten wir einen gewiffen Anfporn, der Sache weiter nachzugehen.

Agathon: Allerdings. Und wie mich deucht, wird Ihnen das Papier am eheften

einen pofitiven Auffchluß geben, vorausgefetjt, daß Schöffer nicht ftets ein und diefelbe

Papierforte benutjt hat.

Verf. : Diefe Vorausfetjung trifft nicht zu. Eine Reihe von Papierforten hat bei

Schöffer Verwendung gefunden. Die Wajferzeldien weifen dies aus.

Im allgemeinen ift zu fagen: Das Druckpapier Schöffers ift in der Regel

vortrefflich. Es ift nicht gleichmäßig. Dickere: beffere und dünnere:

geringere Papierforten wechfeln miteinander. Die letjteren haben dem Vergilben we-

fentlich weniger Widerftand geleiftet. Sie finden fich befonders in den Drucken der

90er Jahre. Es fteht dies wohl in Zufammenhang mit der allgemeinen Papierver-

(chlechterung gegen den Ausgang des 15. Jahrhunderts, die ihre Urfache in dem großen

Papierbedarf der Zeit hat. Nur feiten ift das geringere Papier in den Drucken der

80 er Jahre verwendet worden, aber in faft allen Bänden diefes Dezenniums gibt es

doch einzelne Bogen, die trotj ihrer Dicke tief vergilbt find. Dem Gefühl nach zu ur
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teilen, iß ihr Gefüge jetjt lockerer, es hat etwas löfchpapiermägiges an fich. Möglich,

dag zu geringes Leimen oder zu ßarkes Feuchten die Schuld hieran trägt.

Bemerkenswert iß nun, dag Schöffer in den erßen Miffaldrucken viel markenlofes

Papier benutzt. 1483 findet fich daneben Papier mit achtblätteriger und zehnbl. Rofe,

einer fechsbl. (chematifchen Rofe, einer Krone. Die achtblätterigen Rofen haben einen

quadrierten oder einen horizontal oder vertikal halbierten Mittelkreis, die zehnblätterigen

meiß zwei fchräge Linien im Mittelkreife. Diefe vier Arten (f. Abb. 1 bis 4 auf der Tafel)

[cheinen in geringen Größen- und Formabweichungen vorzukommen. Sie find faß

durchweg fehr undeutlich. Im Jahre 1484 flogen wir auf das gleiche Papier mit Aus

nahme der Krone. Neu iß Papier mit einem fedisedägen Stern (f. Abb. 5). 1485

tritt neben den beiden Rofetten eine (meiß undeutliche) kleine Weintraube (Abb. 6)

auf, die bereits 1484 einmal erfcheint, ferner, allerdings nur in einem Bogen, das fran-

zößßhe Lilienwappen (Abb. 7).

Es iß höchß eigentümlich, wenn auch wohl kein Zufall, dag alle die genannten und

noch zu nennenden Marken fich ausnahmslos auch in den Stragburger Inkunabeln finden.

Auffällig iß dabei, dag fie in Stragburg faß ßets ein oder zwei Jahrzehnte früher vor

kommen als in Mainz, faß nur in den fechziger und fiebziger Jahren. Heitj hat diefe

Waflerzeichen herausgegeben,7") feine Angaben bilden die Grundlagen der meinen.

Rofettenpapier wird in einer Reihe deutfcher Städte, fowohl im Süden als im Norden

des Landes, in der Schweiz wie in Italien benutjt; in Stragburg — von 1462 bis 1484 —

in außerordentlich groger Menge. Geradefo auch in Mainz. Italien iß wahrfcheinlich die

Heimat diefes Waflerzeichens. Die Häufigkeit feines Vorkommens in den oberdeut(chen

und mitteldeutfchen Drucken lägt indes darauf [chliegen, dag bei Stragburg oder ficher

nicht weit davon, eine Papiermühle exißiert hat, die zu diefer Zeit das Rofettenpapier

herßellte, denn ein Import fo groger Maßen Papiers aus Italien iß, wie Heitj bemerkt,

zu jener Zeit, wo die Einfuhr aus Italien an Bedeutung verloren hatte, kaum anzunehmen.

Sehr merkwürdig iß es, dag diefes Rofettenpapier fich überall auch da findet, wo

die kleine Weintraube vorkommt. Diefe Marke tritt demgemäg auch fehr häufig in

Stragburger Drucken auf, und Heitj fchließt daraus, dag fie in der Nähe von Strag

burg fabriziert worden iß. Das Nebeneinandergehen beider Marken können wir auch

in den Miffalien konßatieren. Sodann : neben dem Rofettenpapier wird in den Miflalien

ßets das markenlofe Papier ßark verwendet.

Das franzöfifche Lilienwappen zeigt fich in Stragburg zwifchen 1460 und 1470. Das

Produktionsland iß Frankreich.

Die Krone zeigt ßch in Stragburg von 1468 bis 1475. Der Gebrauch des Sterns iß

nach Heizens Angabe noch nicht geklärt.

Unter No. 336 bildet Heitj dann ein Wafferzeichen ab, das nur fchwer in einigen

Details, in anderen überhaupt nicht zu erkennen war. „II se pourrait que le No. 336

representät les armes de Strasbourg." Auch in unferem Drucke von 1485 treffen wir

dies Wafferzeichen, auch hier iß es unmöglich, feinen ganzen Verlauf zu beßimmen.

Trotjdem iß fo viel zu erkennen, dag es das Stragburger Wappen nicht iß oder fein

kann. Aller Wahrfcheinlichkeit nach foll es einen Deckelkrug mit einem Henkel an

jeder Seite vorßellen. Und als Doppelhenkelkrug (Abb. 8) haben wir es deswegen

bezeichnet.
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1487 findet fich wiederum die kleine Weintraube, und zwar in (tärkerer Anwendung

als 1485, ebenfo der Henkelkrug, gleichfalls häufiger gebraucht. 1485 wie 1484 über

wiegt die zehnblätterige Rofette die achtblätterige in der Häufigkeit des Vorkommens.

1483 wie 1487 überwiegt dagegen die achtblätterige Rofette. 1492 verfchwinden die

Röschen und die übrigen gebrauchten Papiere. An ihrer Stelle erfcheint Papier mit

einer großen Weintraube (Abb. 9) und einer Hand (Handfchuh — Abb. 10). 1493 da

gegen tauchen die Rofen wieder auf, ihnen folgen die beiden letztgenannten Marken.80)

1499 findet nur eine Marke: Ochfenkopf mit Stab und Stern (Abb. 14) Verwendung.

Stellen wir uns jetjt die Verteilung der Papierforten auf die Miffalien von 1483 bis

1492 in einer kleinen Tabelle zufammen, fo fällt uns fofort ihre Gleichmäßigkeit in

achtbl.Rofette zehnbl.Rofette fechsbl.Rofelte S kl.Weintraube
Lilienwappen

Doppelhenkelkrug

gr.Weintraube
N 1tu

*-*
<z>

Krone

2

2

Hand
m Bog.

Sa.
Bemerkungen

V
(0 c
■5

O

1483 54 2 1 2 56 117

1484 16 24 1 6 1 (93) 144 1 Marke:? - Ex. defekt

1485 14 42 5 1 2 54 118

1487 8 6 10 4 106 134

MV2 15 11 3 1 87 117

1492 79 66 — 146 1 Marke:?

dreien der Werke auf. Zu ihnen zählt unfer fraglicher Druck. Er enthält mit Aus

nahme der Lilie alle die Waflerzeichen der Miffalien von 1485 und 1487. Wie in

ihnen überwiegt die Verwendung markenlofen Papiers, fodann aber in der Häufigkeit

des Vorkommens der Rofetten hier die achtblätterige. Die kleine Weintraube kommt

wie der Krug in MV2 am wenigften vor, dagegen nimmt das markenlofe Papier eine

Mittelßellung ein. Ein beftimmtes Gefetj über Steigerung oder Abnahme in Verwen

dung der Papierforten ins Gefamt läßt fich nicht erkennen, ein Anhaltspunkt für fiebere

Datierung nicht gewinnen.

Auch die Lagenanordnung der Bogen gibt uns keinen Anhalt zu einer fixen Da

tierung. In MV 2 wie in allen übrigen Miflalien pflegen ausnahmsweife Ternio, Quinio,

meift gegen Ende einzelner Abfchnitte, aufzutreten, die Quaterne herrfcht vor.

Überrafchend war bei Dziatjko's Unterfuchung der 42zeiligen Bibel-Drucke die

Fe(l(tellung einer fo außerordentlich gleichmäßigen Papierverteilung in den Lagen

der einzelnen Abfchnitte und Exemplare. Die 36 zeilige Bibel kannte eine derartig

planvolle Verteilung nicht, und auch in der Schöfferfchen Druckpraxis iß fie bisher

nicht angenommen worden. Wir geben im Anhange eine Tabelle über die Verteilung
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der vermiedenen Wahrzeichen in einzelnen Miffal-Exemplaren. Ein Blick auf diefe

Zufammenftellung aber zeigt aufs deuüichße, wie, man kann Pagen: forgfältig in den

Schöfferfchen Miflaldrucken das Papier zu gleichmäßiger Verteilung gekommen iß.

Die einzelnen Papierforten kehren bei den einzelnen Exemplaren faß durchweg in

derfelben Lage, zum Teil fogar bei demfelben Bogen wieder. In MV2 wie in den

übrigen Drucken.

Agathon: „Sehr fchön. Aber wollen wir nicht den Schlug ziehen, den uns diefe

Ausführungen für unfere Sache zu ziehen erlauben. Die Miflalien von 1485, 1487 und

MV 2 bilden eine zufammengehörende Gruppe! Die beiden Marken: Kleine Wein

traube und Doppelhenkelkrug treten vor 1484/85 noch nicht, feit 1492 nicht mehr auf.

Das heißt: Wir können die urfprünglichen Druckzeitgrenzen von 14 bis auf die Spanne

von 6 Jahren einander nähern. Die Frage iß nur noch: Hat Schöffer MV 2 vor oder

nach 1487 gedruckt? Dies alles unter der Voraussetzung, dag die Verwendung der

Waflerzeichen einen fieberen Schlug geftattet. Druckmaterial und Druck mug den Aus-

fchlag geben, wenn es überhaupt einen gibt."

Die Schöfferfche groge und kleine Miflaltype kommen 1483 zur erften Ver

wendung.81) Wir erkennen in ihnen edle Nachkommen eines edlen Ge- DieTyPen

ßiilechts, der grogen Familie der Gutenbergifchen Typenfchöpfungen, zu der gleichfalls

die auch in den Miflalien auftretenden Typen der Pfalterien gehören. Ihre Form iß

fchaffen ohne die Verwertung jener ftt XltUOItf tfl&Uut III tfMüIO'3

praktifchen Ergebnifle, zu denen die «*~r-»* »IK^. M .V.,-»»»

Gutenbergifchen Verfuche führten. IJJ£HAttlttlUTB tlll0*tt glAuH*

Es lägt fich fonß nicht verftehen, j»^ tfttt flig ^j. fhrhim ff> ttt tttt

warum nicht folche Migßände, wie , -Jf^ IUUUUI Ul U1U1I

fie die beißehende Abbildung zeigt, OlFtl 111111 Dlf0 0Wfl! flUÖ flüllt

von vornherein vermieden worden JL, tu. g*_,T wiv^AI*^-». ^.«^.^JL

wären. So fehen wir, wie in der III tDttM lUa.JDOll 1)00 QUtÜll

iß, wie dasfelbe mit beiden Spifien OrCUltfibuT \t Hlrflu3 flUUK

mm.miüfuftntmtrDi to

SrrÄÄmtonefatate quite rrtjrpft ,

Zeile die Ligatur ff durdi irgend- HUttttE OllllXlUrltl fflttl Iflttt

einen Zufammenßog bereits zer- It-^***»**-^, >^-v» ^ ^

brocheniß.DieÜberhangbuchftaben llUlIlUltÖ'0rO2 ßü Ulttütt tUÜ*

ragen nicht nur Über das Fleifch der Missale Vratislaviense 1483. Bl. 162b, Kol. 2, Z.27—38

Nebcnlettern — befonders häglich iß dabei die Verwendung des / am Zeilen(chlug! —

fondern auch über das Fleifch der oberen und vielleicht der unteren Buchßabenzeile

(Buchßabeg). Nicht feiten ßehen die Ausgänge vonOber- und Unterlängen nebeneinander
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(f. z. B. h und e in Zeile 7 und 8), in befonders flarkem Maße, wenn g und h zufammen-

treten. Lägt fleh diefe Anordnung nicht erreichen, fo wird meifl eine Type defekt.

Nicht feiten können wir die fortfehreitende Zerflörung in den einzelnen Exemplaren

verfolgen. Diefe Bemerkungen beziehen fleh natürlich nur auf die Miflal-, nicht auch

auf die Choralfchrift. Es kann hier nicht meine Aufgabe fein, eine genaue Befchreibung

der verwendeten Alphabete zu geben; doch will darauf aufmerkfam gemacht fein, dag

verfchiedene Verfallen in mehreren Formen erfbheinen, und daß hier noch der ganze

unhandliche Apparat von Anfchlußbuchflaben und Ligaturen zur Verwendung kommt.

Georg Reyfer hatte bereits mit diefem Syflem gebrochen.

Vergleichen wir nun MVl mit MV2, fo finden wir, daß in letzterem Drucke das

Zufammenfloßen von Ober- und Unterlängen nicht in dem flarken Maße auftritt, wie

wir es in MVl kennen gelernt haben. Augenfällig aber ifl fogleich, daß in MV2 eine

Art des A gebraucht wird, flets, mit ein paar Ausnahmen, die in MVl nur verein

zelt auftritt. In der dort bevorzugten Form (chwebt zwifchen den parallelen Balken

der Horizontalen und Vertikalen ein Punkt (vgl. Taf. II, Ex. M., 5 §3). In MV 2 ifl der

Buchflabe unten geöffnet, die fenkrechten Balken find durch eine Querlinie verbunden

(vgl. Taf. II, Ex. M., 5 86). Aus beiden Tatfachen geht hervor, daß der Druck der beiden

Miflalien nicht zu gleicher Zeit mit demfelben Typenmateriale hat flattfinden können.

Wir ziehen das Miflale von 1487 zu Rate, fehen hier dasfelbe A wie in MV 2, aber —

wir treffen es auch bereits 1484 und 1485! Wir haben alfo nichts damit gewonnen.

Doch auch das Zufammenfloßen der Ober- und Unterlängen findet fchon in den bei

den legten Drucken in der heftigen Weife des MV 1 kaum noch flau.

Auch damit wäre alfo nichts gewonnen. Und ebenfowenig mit der Tatfache, daß 1483

Lettern der großen Miffaltype mitten zwifchen denen der kleinen auftauchen und um

gekehrt. Auch fle ifl allen Miffalien Schöffers gemeinfam. Daß diefe Nebeneinander

anwendung (chlankweg möglich ifl, ifl als Beweis dafür genommen, beide Typen feien

auf eine Kegelhöhe gegoflen. Trogdem find die Akten hierüber noch nicht gefehloffen.

Die Stellen, an denen ein Kreuz zu fchlagen ifl, werden durch ein rotgedrucktes

Kreuz gekennzeichnet. Im Miffale von 1483 ifl dies Symbol am Druckbeginn noch

nicht vorhanden, es tritt erfl mit Blatt 61 auf; bis dahin ifl der Raum für den Rubri-

kator freigelaffen worden.

Mehrere Seger find 1483 tätig gewefen. Der Zeilenabfchluß des einen ifl

Kon-ektur ^r un8'e'c^1, Diefen Mangel bemüht fleh ein zweiter Seger — mit Erfolg —

zu vermeiden. Beider Arbeit wird dadurch leicht kenntlich. Der erfle liebt

ein / am Ende der Zeile anzubringen, deffen überhängender Balken die Ungleich-

mäßigkeit des Zeilenfchluffes noch mehr hervortreten läßt, der zweite verwendet das

/ nur im äußerflen Notfall ; er pflegt innerhalb und am Ende der Zeilen zwifchen Wort

und Interpunktion ein Spatium zu fegen. Diefen Gebrauch übernimmt auch eine

andere Hand, ohne ihn konfequent durchzuführen, auch fle bemüht fleh, wenn fle ihr

Ziel auch nicht immer erreicht, um einen geraden Zeilenfchluß. Die bereits erwähnte

Schreibart eijcere für eicere findet fleh bei ihm.

Es darf nicht verkannt werden, daß die zur Kolumnenbreite verhältnismäßig großen

Typen dem Seger manche und nicht feiten große Schwierigkeiten bei der Erlangung
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gleichmäßigen Zeilenausgangs geboten haben. Die Spatien waren in der Mehrzahl

nur in der ,typographi(chen Einheit", wie Schwenke fagt, der Dicke eines Vertikal

balkens gehalten; doch finden (ich vereinzelt auch dünnere, wie auch Halbgevierte.

Das Normalfpatium trennt Wort von Wort, fo bedingte es die Raumerfparnis. Außer

dem war in der Schöfferfchen Offizin nie ein befonderer Wert auf geraden Zeilenab-

fchlufj gelegt. Die Tradition wirkt hier fort. Die Unbekümmertheit der Setter iß häufig

drollig, und jeder Segerlehrling von heut wird (chmunzeln, wenn er z. B. ein d-||es

erblickt (1483 Bl. 82ßn/8), und gewig bekäm er's zu fühlen, wenn er es wagte, fechs

Divis untereinanderzubringen oder neun aufeinanderfolgende Zeilen nur mit Divis

und Punkten ausgehen zu laßen. Das wirkt fchlechterdings abfcheulich, leider be

gegnen wir diefem „Schönheitsfehler" recht oft.

Die verwendeten Interpunktionszeichen „:, •, ." vertreten nach jegigem Gebrauch

„ : " das Komma, „ • " das Semikolon und Kolon, doch auch das Komma, „."am Sag

ende den Punkt, innerhalb des Satzes (teilt er auch (tatt „ . ". Doch hat [ich keine all

gemein gültige Praxis herausgebildet.

Ob mehr als drei Seger tätig gewefen find, wage ich nicht zu entfcheiden. Indes

darf meiner Anficht nach das Auftreten mehrfachen Satzes in höchßens drei Formen

nicht als Gegenargument angeführt werden. Groß (cheint das Segerperfonal Schöffers

nicht gewefen zu fein, doch muß es lange unter ihm gearbeitet haben, denn die ge-

fchilderten Eigentümlichkeiten kehren in allen Miflaldrucken wieder.

Ob jedem Seger ein beßimmter Abfchnitt übertragen worden iß, kann ich nicht

fagen. Analog den Feßßellungen aus der frühen Mainzer Druckerpraxis wäre es ja,

und die Mifjfalien würden fich umfomehr zu einer derartigen Verteilung eignen, da

fie in drei faß gleichgroße Abfchnitte gegliedert find. Überdies laflen fich die Eigen

tümlichkeiten des einen oder anderen Segers längere Partien hindurch nachweifen.

Jedoch bereits 1483 (cheinen mehrere Seger an einem Abfchnitte gearbeitet zu haben.

Die Verminderung oder Erhöhung der Zeilenzahl am Schluß mancher Kolumnen (1483

z. B. Bl. 1097 u- s) läßt kaum eine andere Deutung zu; denn auf der folgenden Seite

oder Spalte läuft der Text oft mitten im Sage weiter. Befonders häufig finden wir diefe

Erfcheinung 1493 und 1499. Nicht zu verwechfeln hiermit iß Kolumnenkürzung um

eine oder auch zwei Zeilen, wenn auf der folgenden Seite der Raum für eine größere

Initiale freizulaflen oder eine Lombarde (von zwei Zeilen Höhe) einzudrucken war.

Bis 1485 einfchließlich iß der Raum für (amtliche Verfalien und Initialen, mit Aus

nahme meiß des /, ausgefpart, für die Verfalien (von Zeilenhöhe) innerhalb der Zeile,

für die Initialen (Lombarden) ein quadratifcher Raum von zwei Zeilen Höhe am Abfag-

beginn, den fie auch gedruckt einnehmen, für die größeren Initialen am Beginn größe

rer Ab(chnitte ein Raum in Höhe 1483: von 3—9 Zeilen — 1484: von 3, 4, 6, 7, 9

Zeilen — 1485: von 3—6 und 9 — 1487: von 3—8 und 10 — 1492: von 3, 4,

6—8 — 1493: von 3—6 und 8 — 1499: von 3—5, 7—9 Zeilen und in MV2: von

3—9 Zeilen. Für die einzumalende Kanoninitiale iß ßets der Plag der gedruckten,

fechs Zeilen hoch Plag gelaflen.

Betrachten wir nun den Sag nach feiner textlichen Seite. Die Menge der Druck

fehler in allen Schöfferfchen Mifjfalien kann nur unterfchätft werden. Wäre für jedes

ihrer Errata, wie es von Drucken des Aldus Manutius erzählt wird, ein Goldßück aus
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gefetjt gewefen, die jüngften Lateinfchüler in Mainz hätten fchon ein artig Sümmchen ge

gewinnen mögen. Verkehrt flehende Buchftaben, die Verwechslung von u und n find,

um es zu wiederholen, besonders häufig. An manchen Stellen kann man den Verdacht

nicht losfchütteln, daß die Setjer wenig oder kein Latein verbanden haben. Nicht

feiten find Wörter und ganze Sätje ausgelaffen, wofür die Miffalien von 1493 und 1499

noch größere Belege bringen werden. An anderer Stelle find Zeilen verfchlagen,

und es muß zum Lobe der Benutjer gefagt fein, an vielen Stellen handfchriftlich

berichtigt. Nicht alle Mängel im Text dürfen den Setjern zur Laß gelegt werden.

Trotjdem bleibt der Vorwurf großer Unregelmäßigkeit und Nachläffigkeit auf ihnen

haften. Es ift kein angenehmer Gedanke, fich das Bild des Satjes vor der erften

Korrektur vorteilen zu follen. Ja, man mag es kaum glauben, daß überhaupt nur

eine einigermaßen forgfältige Korrektur gelefen worden ift. Es bleibt fonft ganz un-

verftändlich, wie z. B. derartige Wortentftellungen, wie wir fie noch kennen lernen

werden, haben flehen bleiben können.

Wir wiffen kaum mehr als nichts darüber, wie es mit dem Korrekturlefen am Anfang

der Druckkunft gehandhabt worden ift. Aus den fpäteren Jahrzehnten des 15. und

in fieigender Zahl nach Beginn des 16. Jahrhunderts liegen uns Nachrichten vor, daß

Männer von Ruf fich um Korrektorenftellen bewerben. Befonders eifrig ift man in

füd- und füdweftdeutfchen Städten um forgfältige Herftellung der Werke bemüht. Auch

in der Schöfferfchen Offizin find Korrektoren nachweisbar, fo Johann Brunnen (Fons),

der am Ende der fechziger und Anfang der fiebziger Jahre bei ihm tätig war. Aus

der Zeit der Miffaldrucke ift uns kein Name eines Mainzer Gelehrten als Korrektors

bei Schöffer überliefert. Es ift übrigens in jenen Tagen der Begriff des Korrektors

viel weiter gefaßt worden. Gewiß wird er die Tätigkeit unferes heutigen Korrektors

mit ausgeübt haben, fchon im Intereffe möglichfter Vollkommenheit feiner Arbeit,

feine Haupttätigkeit hat doch in der Herftellung guter Druckmanufkripte heftenden.

Wir wiffen, daß von vielen Druckern Wert auf einen möglichft fehlerreinen Text gelegt

wurde, daß von ihnen weder Koften noch Mühe gefpart find, Handfchriften zur Text

vergleichung zu beffchaffen, nicht feiten aus weit entfernten Orten. So entleihen z. B.

Koberger in Nürnberg, Rufen in Straßburg Handfchriften aus Lübeck.

Einen ungefähren Anhalt für das Ausfehen eines durchgefehenen Korrekturblattes

in Schöffers Werkftatt gewährt uns etwa ein von Dr. J. Collijn-Upfala entdecktes

Korrekturblatt aus der Lübecker Bibel von 1494. Diefe niederdeutffche Ausgabe der

Heiligen Schrift ift von Stephan Arndes gedruckt. Arndes war ein Gehilfe Numeifters,

eines Gutenbergfchülers, vielleicht hat er felbft fogar feine Ausbildung in Mainz em

pfangen. Es ift mir leider nur ein Teil des Blattes in Reproduktion bekannt. Wie

noch heute ift der falfche Buchftabe fenkrecht durchftrichen, die Berichtigung bisweilen

nach einem Vertikalftriche — meift, namentlich bei mehreren Verbefferungen in einer

Zeile, fehlt er — an den Rand gefetjt. Ob fich auch Zeichen auf dem Blatte, z. B.

für hoch gekommene Spieße, finden, entzieht fich meiner Kenntnis. Wenn es der

Fall ift, fo werden wir in ihnen vielleicht Mainzer Vorbilder zu erkennen haben und

u. U. die Entwickelung der heut üblichen Zeichen auf die Gepflogenheit zurück

führen können, die fich in der Erfindungsftadt herausgebildet und von dort mit der

Kunft felbft ausgebreitet hat.
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Faflen wir jetjt das Gefagte zufammen : Sowohl Saß wie Korrektur weifen Eigen

heiten auf, jedoch fie find allen Miflalien — mit wenigen, belanglofen Ausnahmen —

gemeinfam. Normen, die etwa für die Beantwortung unferer Frage von Wert fein

könnten, ergeben fich nicht? Herr Agathon fchüttelt den Kopf.

Als Satj- oder Tiegelfiütjen find — offenbar hölzerne — Stutjen in Safihöhe

verwendet worden. Faß in allen Miffalien iß bei dem einen oder anderen T,eselflu|5en

Exemplar ihre Spur nachzuweisen. Ausnahmslos findet fie fich unter den Kolumnen.

Ihre Form iß oblong, ihre Länge und Breite nicht überall die gleiche. Die letjtere

entspricht etwa der Kolumnenbreite. In der Regel find zwei Stützen nebeneinander

angewandt, im Kalender, im Kanon und beim Text, wenn die Seite zwei Kolumnen

enthält. Ihre Entfernung voneinander fchwankt, fie kann Interkolumnenbreite betragen,

ebenfo wechfelt der Abßand vom Text: 1485 (Görlitjer Ex.) beträgt er z. B. im Kanon

1 cm, auf der dem Kanon folgenden Seite Kolumne <x 0,3 cm. Nur eine (durchgehende)

Stüfie findet fich z. B. 1485 (im Görlißer Exemplar) Bl. 75. Etwa in der Mitte ihrer

Breite und etwa auf Zweidrittel ihrer Länge von unten haben diefe Stützen eine Er

höhung, die {ich im Blinddruck als Vertiefung zeigt. Die Form diefer Eindrücke iß

ver(chieden : nicht rund, meiß oval, von wechfelnder Größe, fich vom Rande nach der

Mitte zu vertiefend, mit unebener (häufig faß geriefelter) Oberfläche. Das Material,

das fie hervorgebracht hat, fcheint elaßifch oder federnd gewefen zu fein, fodaß es

nach öfterem Gebrauch erfefit werden mußte.

Die Größe diefer Stüßen unterliegt, wie gefagt, keiner feßen Regel. Wo der Blind

druck relativ genau zu meflen war, hat er z. B. folgende Maße in cm: 1483 (Exemplar

Prag) am Schluß: Breite 8,3 — Länge 1,95 — vom linken Rande bis zur Vertiefung

4,2; (Exemplar Berlin) im Kalender: Br. 10,7 — L. 1,35 — b. V. 5 (5,6) ; 1487 (Frauen-

burger Exemplar) am Kanonfchluß: Br. 8,2 — L. 2,5; 1499 (Ex. B 159) Fol. DijS:

Br. 7,5/6 — L. 1,9 — b. V3, vom rechten Rande 3,8; im gleichen Exemplar auf dem

Schlußblatt: Br. 7,45 — L. 3,4/5 — b. V 3,75.

Auch zwi(chen den Kolumnen hat vielleicht eine derartige Stüfie geßanden. Namentlich

die Blätter vor dem Kanon 1483 zeigen deutlich zwei Streifen mit drei kleineren Vertie

fungen. Doch iß es mir zweifelhaft, ob diefe Eindrücke nicht vom Rähmchen herrühren.

Sa§ als Stütze habe ich in (amtlichen von mir unterfuchten Drucken nur viermal

gefunden: Das eine Mal im Missale Moguntinum von 1493. Darüber wird an feiner

Stelle zu fprechen fein. Das andere Mal in unferem fraglichen Drucke MV 2. Er iß am

beßen oder eigentlich nur fichtbar oder erkennbar in dem Pergamentexemplar der Bres

lauer Univerfitätsbibliothek. Der Safi des (rotgedruckten) Kolophons ohne das Sig

net iß hier als Stütje für den Schwarzdruck von der Seitenmitte etwa auf die Höhe

des regulären unteren Kolumnenrandes gebracht. Die Seite enthält hier keine volle

Kolumne. Auch 1492 — in ähnlichen Fällen ßnd die Holzformen benüfit — find zwei

Zeilen des Kolophons (Z. 8 und 9?) für den Schwarzdruck nach unten gerückt. Und

das gleiche iß der Fall fol. ccliij (!). Die Rückfeite diefes Blattes enthält mit Aus

nahme des oberen Teils der erßen Kolumne nur Rotdruck. Für den Schwarzdruck find

dann Z. 27 und 28 der Kolumne 8 — ohne das Divis — hinabgenommen. Beide Zeilen

ßehen hier gewiflermaßen als Fortfefiung unterhalb des normalen Kolumnenrandes.
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Das Schließen der Form iß nicht immer genügend fe(l gewefen — in

Der Druck: Form- aUen Drucken. Dje Beobachtung Blades', daß dies befonders bei den

fdiheßen, Regler . _ . .. „ „ . . . v .

alten Typographen am äußeren Rande der zweiten Kolumne hervor

trete, können wir hier um einen neuen Beleg vermehren. Schief flehende, nach rechts

oder links überneigende oder leicht wellige Zeilen treffen wir überall wieder.

Das Regifler iß in den meißen Miffalien wenig gut, fowohl was Deckung der Vorder-

und Rückfeite wie das Paffen des Rot- und Schwarzdruckes betrifft. Es kommen

Abweichungen von Zeilenhöhe vor. Am beßen ift das Regifler in den drei erßen

Meßbüchern, dort nicht feiten vortrefflich. Vom Ende der achtziger Jahre dagegen läßt

es befonders zu wünfchen übrig, wenn man auch von einer durchgehenden Zunahme

der Verfchlechterung nicht fprechen kann.

Für unfere Frage Herr Agathon fchüttelt den Kopf.

Der Druck: Rot-

Wenn Rot- und Sdiwarzdrudc in einem Werke nebeneinander auf

treten, fo können verfchiedene Druckverfahren zur Anwendung ge-
und Schwarzdruck , „ , , j ö A c-l i i-l • • j I

langen: Entweder es wird Rot und Schwarz gleichzeitig gedruckt,

nachdem der Saß mit befonderer Sorgfalt eingefärbt worden, oder aber es wird für

Rot- und Schwarzdruck je eine Form hergerichtet, drittens, es werden die Saßteile

die rot kommen follen, durch Unterlegung mit dünnen Blättchen, nennen wir fie Sub-

lamellen oder Subnixe,82) über den Schwarzdruck erhöht. Bei diefen beiden leßten

Methoden erfolgt der Druck von Rot und Schwarz getrennt.

Alle drei Verfahren find bei Schöffer verwertet. Gleichzeitiger Druck z. B. in den

Dialogen von Hieronymi Epistolae 1470. Zweiformendruck u. a. in der Bibel von 1462, in

Bernardi Clarevallensis Sermones 1475, Pauli de S.Maria Scrutinium scripturarum 1478.

Die Folge des Rot- und Schwarzdrucks iß verfchieden. Nach Adolf Schmidts ergeb

nisreichen Unterfuchungen,83) denen die Beifpiele entnommen find, wird es in SchöfFers

Praxis während der fechziger und fiebziger Jahre bevorzugt, den Rotdruck folgen zu

laffen, nicht feiten erß, wie in den genannten Werken, nach der Vollendung des ganzen

Schwarzdrucks.

In unferen Miffalien nun ift die Reihenfolge des Drucks — mit Ausnahme offenbar

aller Kalender bis auf den Meißener84) — eine andere geworden. Der Rotdruck geht jeßt

dem Schwarzdruck voran. Welche der beiden in Betracht kommenden Verfahren, oder

ob überhaupt eins von ihnen in den erfien Drucken zur Anwendung gelangte, ift mir

zweifelhaft. Zwar nirgends finden fich die charakterißifchen Blinddruckßellen der Rot-

faßßüfien des zweiten Verfahrens, aber der Rotdruck zeigt auch kaum die tiefen Ein-

preflungen, denen wir 1487 und vor allem in den Drucken der neunziger Jahre faß ßets

begegnen. In ihnen iß zweifellos mit Subnixen gearbeitet, ebenfo in MV2. Das be

weiß auch das Einfärben des Rotfaßes, bei dem der umgebende (etwas tiefer ßehende)

Schwarzfaß ßets Farbe mitbekommen hat, wie wir deutlich fehen, wenn die Masken (über

dem nicht abzudruckenden Text) fich verfchoben haben.85) Häufig gefchieht das, bisweilen

über die halben Rubriken hinüber (vergl. z. B. Saß B42 in Miff. 1493, Weimarer Ex. 2).

Ob diefe Einfärbung des Schwarzfaßes nur der Unachtfamkeit des Druckers zuzu-

fchreiben iß? War es nicht vielleicht Abftcht, um den Masken durch den Klebßoff der

Farbe mehr Halt zu geben? Waren wirklich nur die der Rubrik zugewendeten Spißen



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 89

der umgebenden Lettern rotgefärbt? 1485 (im Baußener Ex. Bl. 19 7) z. B. iß über

die Hälfte einer benachbarten Zeile rot eingefärbt gewefen, 1493 im Jenenfer Ex. auf

B1.2b der Präfationen finden (ich mitten im Schwarzdruck Spuren einer Roteinfärbung,

während die nächßen Rubriken zwei bis drei durchlaufende Zeilen höher oder tiefer

flehen. Aber ich nehme Abßand, aus diefer einzelnen Beobachtung zu folgern, für den

Rotdruck fei der ganze Saß — Rot- wie Schwarzfaß — zunächß rot eingefärbt worden.

Wir haben gefehen, dag nicht feiten Rubriken ausgelaufen find. Wie ift das zu

erklären? Befleht ein Zufammenhang mit dem Unterlegen der Rubriken? Wahr-

fcheinlich. Denn fie waren beim Einfärben erhöht. Es wäre alfo zu denken, dag der

Seger die Rubriken gleich unterlegte, wenn er fie antraf. Ausgebliebene würden alfo

auf das Konto des Seßers zu fegen fein. Eine zweite Möglichkeit iß, dag der ganze

Saft erft gleichmäßig hergeßellt, von ihm ein fchwarzer Abzug genommen wurde, dag

man auf diefem Korrekturabzuge die Rubriken anfchmißte und nach diefer Vorlage die

Rubriken unterlegte. Dag vom Seger zunächft die Rubrik umgekehrt (von rückwärts zu

lefen) fei, wie z. B. MV2 Bl. 160<x 14/5: in/ 1| sntiort (!), wird durch den richtig flehenden

Saß der vergebenen, aber im Schwarzdruck auftretenden und dann entfernten Rubriken

als haltlofe Annahme geßempelt. Aus der beredeten Unachtfamkeit der Korrektoren

wird das Fehlen mancher Rotpartien am einfachßen zu erklären fein. Allerdings nicht

für alle Fälle: So erfcheinen z. B. in einer Reihe von Exemplaren Rubriken in voller

Schärfe, danach aber finden Hefa in anderen nur noch Spuren, die aber doch das Vor

handenfein der Rubrik im Saß andeuten z. B. MV2 (B530) Bl. 135 7 4 Initiale S. (Bei

spiele diefer Art find als zufällige Varianten nicht mit in die Tabellen aufgenommen).

Eine Erklärung lägt (Ich eigentlich nur im Sublamellen-Material finden. Schmidt lägt

es aus „kleinen Holzplättchen" beßehen. Betrachten wir aber die Miffalien, fo können

wir kaum noch an Holz-Unterlagen glauben, zum allerwenigßen kann nicht mehr

durchgängig von „Plättchen" die Rede fein. Die Rubriken füllen hier nicht nur höch-

ßens eine, fondern nicht feiten ein Duftend Zeilen und darüber. Bedingung für die

Subnixe aber iß eine gleichmäßige Stärke, Dicke. Diefe mug nach Moxon (De Vinne,

Inv. of Print., 2. ed., London 1877, S. 531 Anm. 2) etwa Vöo Zoll betragen, ca. 0,4 mm.

Es iß ausgefchloffen, dag zu jener Zeit derartig dünne „Furniere" mit der Säge her-

geßellt werden konnten. Höchßens durch Spalten oder aber durch Hobeln war dies

möglich. Doch dann von der notwendigen Gleichmäßigkeit? Und ferner, welch eine

Arbeit, diefe vielen Taufende vermiedener Größenformen mit dem Meffer zufchneiden

zu follen ! Ich glaube nicht an diefe Sublamellen aus Holz (— gefchweige aus Metall).

Sie fcheinen mir aus weicherem Stoff, etwa Pergament- oder Papierßreifen oder -blättern

beßanden zu haben. Diefe waren leicht und fchnell mit der Schere zuzufchneiden, fie

konnten durch den fortgefeßten Druck allmählich fo zufammengepregt werden, dag die

fchließlich den Schwarzfaß kaum noch überragenden Rubriken vom Tiegel nicht mehr

getroffen oder überfehen werden konnten. Auch das Herausnehmen des Rotfaßes —

der für den Schwarzdruck dann durch Quadrate erfeßt wurde — konnte auf diefe

Weife leicht überfehen werden. Unverßändlich bleibt es dann allerdings, warum die

darauf fchwarz eingefärbten und abgedruckten Lettern nicht ßärker gekommen flnd als

der übrige Schwarzdruck, wie dies bei kompreflem Saft in jedem Werke nicht feiten

anzutreffen iß, ausgenommen den Fall, dag eben die Rubriken durch den Druck auf

1a
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genaue Typenhöhe gebracht wären. Die Unterlagen hätten danach einer öfteren Er

neuerung bedurft. Das Ausbleiben von Rubriken durch Maskenverfchiebung oder ver

gebenes Einfärben zu erklären, geht wohl kaum an. Denn an einigen Stellen, wo

dies offenbar vergelten, iß der Abdruck doch noch, allerdings nur fehr föhwach erfolgt

(z. B. 1483 P Bl. 17a9/10).

Dag die Stellen des Rotfafies für den Schwarzdruck ausquadratiert worden find, geht

aus dem Auftreten hochgekommenen Ausfchlufles, der den Rotdruck deckt, hervor.

Das Miss. Gnes.-Crac. 1492 zeigt gute Beifpiele; Fol. lxxvijß erfcheinen nur die Ko

lumnenränder, die Mitte bleibt frei. Merkwürdig iß nun, dag bisweilen Buchßaben des

Schwarzfattes in die Rubrikengebiete hineinwandern. Ein befonders auffälliges Beifpiel

bietet das i aus domine im Miss. Mog. 1403 Fol. clj 321. In einigen Exemplaren des

Druckes fcheint die Type defekt, dann zeigt ße ßch plößlich, im Weimarer Exemplar 2,

wohlbehalten, aber um ihre Länge nach oben gefchritten, der Punkt ßeht bereits auf

dem C der Rubrik Comple. Im Münchener Pergamentexemplar hat fie dann ihren

Marfch nach oben fortgefeßt, faß bis in die Höhe der 20. Zeile, fodag fie beinahe fchon

ganz auf dem C ßeht. Diefes Vorfchreiten mag man auch mit als Beleg für die Letjt-

ausführung der Pergamentauflage nehmen. Aber warum ßellt ßch der kecken Type

nichts in den Weg? Dag fie fo trefflich die Richtung hält, deutet wohl auf (feitliche)

Führung. Ein Spieg aber iß nicht etwa hochgedrückt!

Die erwähnten „Masken" liegen ßch ohne befondere Mühe und Materialvergeudung

aus den Korrekturbogen gewinnen.

Noch einiges wäre zu bemerken, ehe wir dies Thema verlaflen und unfer Fazit

ziehen: Nachträglicher Handeindruck auch einer Rotform findet ßch vielleicht in dem

Görlitjer Exemplar des Missale Misnense 1485. Wir haben gefehen, wie in dem Werke

das Signet das Seitenbild ßört. Ein Abklatfch der Schlugfeite auf der vorhergehenden

Seite zeigt das Signet fehr deutlich, ßörend, während der übrige Rotdruck keine Spu

ren hinterlaffen hat! Überdies iß das Signet im Bautjener Exemplar nach rechts und

unten ver(bhoben.

Sodann : In der Regel lag eine Seite nur zweimal unter der Prefle. Nur in einem

Falle mugte und iß dies dreimal gefchehen: Beim Druck der erßen Kanonfeite in

MVl. Wir haben auf ihr die zweifarbige Initiale aus dem Canon Missae von 1458

wiedergetroffen. Ihr Druck — und zwar mit beiden Farben gleichzeitig — iß der

erße gewefen, ihm iß dann der fchlecht Regißer haltende Rotdruck der Initialen ge

folgt, ein Ausläufer des Kreuzes in der 7. Zeile legt ßch in faß allen Exemplaren über

die Initialeinfaffung, den Befchlug hat dann der Schwarzdruck gemacht.

Die Praxis in der Farbenfolge des Kalenderdrucks iß wechfelnd, indes iß offenbar

Schwarz meißens vorausgegangen. Die erwähnten Stütjen wären dann wahrfcheiniich

beim Rotdruck zur Verwendung gelangt. Darauf lägt auch eine (fchwache Einfärbung

im Miffale 1403 fchliegen. Neben dem Ausquadratieren fcheint aber hier auch wechfel-

feitiges Unterlegen jeder Saßform angewandt worden zu fein, anders kann ich mir

zum wenigßen nicht erklären, warum 1485 Bl. 9 (Görlitjer Ex.) das fchwarzgedruckte

Nycomedis durch eine verfchobene, (chrägliegende Maske nur teilweife (in den unteren

Partien) zum Abdruck gelangt wäre. Da Z. 25 über einem roten a ein fchwarzer Spieg

liegt, iß Rotdruck alfo vorausgegangen.
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In (liefern Augenblicke unterbricht mich Herr Agathon, ein Exemplar von MV 2 in

der Hand: »Und du Infkript beßeht doch zu Recht! Sie fagen, in den fechziger und fieb-

ziger Jahren fei von Schöffer die Folge Schwarzdruck — Rotdruck, in den Miflalien aber

(mit Ausnahme einiger Kalender) Rotdruck — Schwarzdruck zur Anwendung gelangt.

Das ßimmt nicht! Hier, in MV2, wie Sie pch überzeugen können, finden Sie ein

Schwanken in der Druckpraxis, und zwar iß neben Rot—Schwarz auch Schwarz—Rot

gedruckt. — Sie machen auf die Schwierigkeiten aufmerkfam, das richtig zu erkennen.

Mir find Wallaus Ausführungen in der großen Mainzer Feßßhrift auch fehr wohl be

kannt, aber hier iß kein Zweifel möglich! Das Rot liegt hier dick über dem Schwarz.

Ein Nachfahren iß ausgefchloflen : Die Farbe hat in diefer ganzen Partie das gleiche

Ausfehen, fie iß vortrefflich, und es iß (chlechterdings eine Unmöglichkeit, die Typen

mit diefer Genauigkeit, bis in alle Einzelheiten hinein, nachzumalen. Sie glauben nicht?

Nun, ich verrate Ihnen ein Merkmal, das Ihnen — bei genügender Einfarbung — ßets

gute Dienße leißen wird: Laßen Sie das Licht voll auf die Seite fallen und (chauen

Sie jetjt mit geneigtem Kopf, (chräg, nicht von oben, gegen die Lichtquelle. Die zu

legt gedruckten Buchßaben werden Sie dann in ihren Konturen verfolgen können,

der Erßdruck wird unterbrochen. Vergleichen Sie: Schwarz—Rot, hier: Rot—Schwarz.

Sie find überzeugt? Sie ßimmen mir bei, daß Blatt 15—28 und Blatt 112—142 erß

fchwarz, dann rot gedruckt worden find.

Wie wollen Sie das erklären? Sprechen Sie dem Infkript noch die Richtigkeit ab?

Iß diefer Druck nicht das erße, der von Ihnen fogenannte erße aber das zweite Breslauer

Miffale? Oder wollen Sie etwa einen Fall von Atavismus annehmen? Wahrlcheinlich! Und

Schöffer felbß wird wahrfcheinlich die — hier einmal erkennbare — Urfache gewefen

fein! Sie wiflen aus den Ausführungen Kapps,86) daß Schöffer feit 1479 das Bürgerrecht

zu Frankfurt erworben, offenbar dort feinen ßändigen Wohnfitj genommen hat — aus

gefchäftlichen Gründen, in erßer Linie natürlich, und nach Ihrer Meinung auch Diethers

von Ifenburg wegen. Nicht wahr? Der Frankfurter Rat unterßütjt ihn bei der Erlangung

(chwer einbringlicher Guthaben. Von Frankfurt fordert Schöffer einen Mainzer Bürger

zur Begleichung feiner Schuld auf — er iß alfo in Frankfurt wohnhaft. Wer die in Mainz

fortbeßehende Druckerei leitet, wiflen wir nicht. Aber 1489 wird Schöffer in Mainz

zum weltlichen Richter ernannt, ergo, er hält ßch wieder in Mainz auf. Seit wann? Er

übernimmt wieder die Druckleitung und diefe charakterifiert ßch mit dem Schwanken

in der Praxis des Rotdrucks. Der Alte befiehlt die ihm geläufige Methode, deren Erfolg

er kennt. Gründe der Zeitersparnis (die Anwendung der Sublamellen) oder der harte

Kopf feines jüngeren ehemaligen Vertreters (etwa eines Sohnes?) laflen ihn dann doch

die letjtgeübte Praxis Rot—Schwarz weitergeßatten. So werden Sie vielleicht erzählen,

begründen, erklären. Das Infkript ..." — Und wie ßeht es mit der von Ihnen ge

wonnenen Gruppenbildung der Miflalien von 1485, 1487, MV2? — „Das Infkript!"

—Jedoch ... — „Was haben Sie denn bisher für die Entfcheidung Ihrer Frage gewonnen ?

Aus Typen, Satj und Korrektur: nichts! Aus Verfallen und Waflerzeichen nur Zweifel

haftes. Damit iß kein Infkript zu widerlegen. Sodann aber: N35 Ihres fog. MV 1 von

1483 hat der Vikar Paulus Schilthbergk erß 1490 gekauft." — Das Schweidnitjer Exem

plar von MV 2, kann ich. fagen, iß offenbar erß 1505 erworben, gebunden aber iß es

ficher erß nach 1491, denn Gerichtsentjcheidungen vom 31. Januar d. J., auf Pergament,
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find zum Einbinden verwandt worden. Aus dem Verkaufsjahr iß nichts zu fchliegen,

zuviel Umßände fpielen da mit, höchßens, dag fchon eine Neuauflage gedruckt worden

iß, wenn die vorhergehende noch nicht ganz abgefegt war. MV3 von 1499 liefert dafür

einen eklatanten Beweis. — „Nun gut, wie aber wollen Sie die Wiederaufnahme der

Reihenfolge Schwarz—Rot in MV2 erklären?" — Ich möchte darauf hinweifen, dag

das Rot in den betreffenden Partien ßark glänzt, während es fonß matt erfcheint. Troß

Ihrer Beßimmtheit iß mir dies verdächtig. Ich kann nicht leugnen, dafj bei dickem

Farbauftrag Rot oben liegt; doch könnte der beim Schwarzdruck noch nicht ganz ge

trocknete Zinnober hochgequefhht fein. Möglich iß auch, dafj bei einer Anzahl von

Bogen vergebene Rubriken noch nachträglich eingedruckt find, aber nicht bei allen

von Ihnen genannten. Ihr Kennzeichen, fo gut es fein mag, bedarf einer Kontrolle.

Die Typeneindrücke gewähren fie, und fie erweifen, daß trotj des gegenteiligen Augen-

fcheins die meißen, wenn nicht alle jener Bogen in der üblichen Farbenfolge Rot—

Schwarz hergeßellt find. Dies möchte ich konßatieren und dann verfuchen, weiteres

Beweismaterial für meine Anficht zu finden.

Bei der Durchficht von MVl war uns unangenehm die Verfchmußung vieler

a" DFn*C: Seiten vor dem Kanon aufgefallen, nach dem Kanon fand fich die Erfchei-

nung feltener. Wir hatten feßgeßellt, daß der Text in Spiegelfchrift erfchien,

dag wir in den Schmuftßellen Abklatfche von dem Druck anderer Seiten zu fehen

hätten. Diefe Abklatfche fehlen nun in keinem der Schöfferfchen Miflalien.

Wir haben früher auf eine Entzifferung des Textes und damit eine Feßßellung der

Seiten verzichtet, die abgeklatfcht find und die Abklatfche erhalten haben. Wenn wir

das jetjt nachholen, fo ergeben fich zwei Hauptgruppen : Die grögte zeigt auf der Vorder

feite (Rektofeite, a) eines Blattes den Abklatfch von der Rückfeite (Verfofeite, b) und

umgekehrt, foz.B. 1483 B44: 14a von 14b, 1483M: 17a, 68a, 125avon 17b, 68b, 125b

oder 1483 B44: 33b von 33 a, 1483 Pg: 50b, 69b von 50a, 69a. Da auch hier noch

Klafßflkatlon und Nomination fehlt, fo möchte ich die Bezeichnung Rektoverfo- oder

Umfeiten-(Ab)klatfdie vorfchlagen. Die zweite Hauptgruppe zeigt Abklatfche auf der

einen oder auf den beiden Gegenfeiten zweier einander folgenden Blätter, Gegen

feiten- oder Falt-(Ab)klatfdie. Zwei Arten find zu unterfcheiden. In der erßen bilden

die Blätter je einen Bogen, deflen Innenfeiten verfchmutjt find, z. B. 1483 M: 67a von

66 b und 27b von 28a: Binnenbogen-Abklatfch. Der findet fich nun auch, wenn die

Blätter innerhalb der Lage nicht aufeinanderfolgen, nicht die Lagenmitte bilden, wie

z. B. 1483 M: 36a von 33b. Irrtümlich iß auch ein Bogen zunächß verkehrt gefalzt

worden (1483 Pg Bl. 54 b mit Abklatfch von 47 a). Die zweite Art diefer Gruppe um-

fagt die Abklatfche auf Seiten, die zwar einander folgen, aber nicht zu einem Bogen

gehören: Folgefeiten- oder Binnenlagen-(Ab)klatfdie.

In der zweiten Gruppe iß die Makulatur alfo entßanden durch Falzen der Bogen,

noch ehe vollßändiges Trocknen des Drucks eingetreten war. Während die Urfache zur

Bildung ihrer lefiten Art nur in einer Befchleunigung des „Lagenmachens" gefehen

werden mug — diefe Methode iß befonders deutlich am Schluffe eines Exemplars der

Breslauer Univerfitätsbibliothek (Sign. 1/5, 94) von MV 3 1499 ausgeprägt — kann bei

der Bildung der Binnenbogen-Abklatfche noch eine andere Urfache wirkfam gewefen fein :
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die Bogen find, unter Vorausfetjung feitenweifen Druckes, bei dem die Bogen gefaltet in

die Prefle kamen, gefalzt, um zum Druck der legten Seite weiter verwendet zu werden.

Gefchah aber der Druck bei gefalteten Bogen, fo hätte Bogen Bl. 17/20 auf 20b nur

einen Abklatfch von 17 a tragen können oder bei obigem Beifpiele: 17 a nur einen Ab-

klatfch von 20 b ßatt einen Abklatfch von 17 b, wie ihn das Mainzer Exemplar in Wirk

lichkeit zeigt. In diefen Fällen müßte alfo der Bogen zum Trocknen zunächß wieder

auseinandergefaltet worden fein. Denn eine Entßehung der Rektoverfoklatfche ift nur

denkbar, wenn die Bogen ausgebreitet, d. h. ungefalzt und, ohne fie mit Makulatur zu

durchfchießen, nach dem Druck aufeinandergelegt find. Es gibt keine andere Erklärung.

Die Umßändlichkeit eines derartigen Verfahrens, für das überdies auch kein ßich-

haltiger Grund abzufehen iß, fpricht gegen feine praktifche Ausübung und legt den

Gedanken nahe, der Druck fei bei ungefalteten Bogen erfolgt.

Dag dem nun in der Tat fo gewefen iß, beweift die Durchficht irgend eines Exemplars

der Miffalien. Da laufen die Kolumnen nicht parallel, wie fie es tun müßten, wenn

die Bogen fchon in der Prefle gefalzt gewefen wären — das weift das Regißer aus — fie

divergieren häufig bedeutend. Der Kollationator, der Buchbinder oder wer fonß das

Falzen beforgt haben mag, hat ohne viel Skrupel die Bogen gefaltet — leider.

Aber noch ein anderer Punkt betätigt unfere Annahme, oder vielmehr zwei Punkte,

zwei ganz beßimmte, die Plätje der Punkturen.

Die Punkturen befinden fich an den Seitenrändern des Bogens, an jedem

Rande, etwa in Mitte der Höhe, eine. Ein Verharren des Bogens in feiner Punkturen

Lage war auf diefe Weife nur in ungefaltetem Zußande gewährleißet. Eine Anzahl

von Abbildungen alter Preflen zeigt uns diefe Befeßigungsart in praktifchem Gebrauch.

Wohlgemerkt, nur bei den Papierexemplaren befinden fich die zwei Punkturen an

den Seiten, bei den Pergamentexemplaren flehen fie auf dem oberen Rande, etwa in

der Verlängerung der beiden äußeren Kolumnen-Abfchlußlinien. Dies ift die Regel.

Daneben find die Bogen ausnahmsweife auch über den beiden inneren Kolumnen

rändern befeßigt gewefen (+-+), fo in MV 2 Ex. Bp: Lage 2 und zumteil Lage 4. In

letzterer kommen auf (Bogen 2) Bl. 24/20 und ein zweites Mal auf dem Bogen Bl. 207/214

+ +

I I I O ' (•> I

Papier Pergament

außer zwei äußeren oberen auch zwei entfprechende untere [(.)-(.)], im ganzen alfo

vier Punkturen vor. Bei den oberen beträgt die Entfernung vom Text etwa 35—40 mm,

bei den unteren etwa 60—70 mm. Die alten handfchriftlichen Signaturen auf dem un

teren Rande in Bp, dem breiteßrandigen Werke, find häufig faß vollßändig wegge-

fchnitten, trot?dem iß der Rand auf vielen Blättern bis 80 mm hoch. Vier Punkturen

find daher nur in den feltenßen Fällen zur Anwendung gelangt.87)
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Wieviel Bogen auf einmal eingelegt find, weiß ich nicht zu fagen. Doch fcheint es

wenigstens in einem Falle beftimmt mehr als einer gewefen zu fein: In MV 3 1499,

Exemplar B92, finden fich auf Bl. Diijß eine Reihe von (roten) Verfalien und eine

Initiale in Blinddruck um etwa 5 mm nach oben ins Interkolumnium gegen den far

bigen Druck verfchoben. Der Blinddruck ift pofitiv. Dag man mehrere Bogen zu

gleich „einzuftechen" pflegte, ift bekannt.88)

Erwähnt mag gleich an diefer Stelle fein, daß auch pofltiver Abklatfch vorkommt, Ab-

klatfch eines Abklatfches. Indes nur zwei Fälle find mir bekannt geworden : 1483 P auf Bl. 2 a

und 5b, 1493, Ex. Jena, im Regifter auf Bl. 1 b. Der Abklatfch, der Schluß von 8ß —

nur ein matter Vertikalftreifen mit wenigen lesbaren Buchftaben — fleht hier aufdem Kopf.

Daß die Abklatfche — kehren wir zu den „Spiegeldrucken" zurück — bald auf der

Vorder-, bald auf der Rückfeite eines Blattes ftehen, darf nicht als verurfadht angefehen

werden durch ein Schwanken in der Seitenfolge des Drucks. Die Deutung ift, daß

der jeweilige Abklatfch bald unter, bald über dem richtigen Druck liegt. Doch weiter !

Vergleichen wir eine Anzahl von Abklatfchen derfelben Makulaturftelle (die häufig

vorhanden, als identifch an Unterbrechungen der Zeilen ufw. zu erkennen, aber meiftens

nicht zu lefen find) fo finden wir, daß die Abklatfche in den einzelnen Bänden ab-

folut, wenn man will, kein „Regifter halten". Bereits auf S. 47 ift bemerkt, daß fie faft

in der Diagonale ftehen können. Es ergibt fich daraus, daß das Aufeinanderfchichten

der Bogen ohne Sorgfalt, beffer: mit bedeutender Gleichgültigkeit gefchehen ift.

Doch die Abklatfche verraten uns noch mehr und Wertvolleres. Es find bisher

nur Fälle angeführt, wo eine Blattfeite entzifferbaren Abklatfch von einer Gegenfeite

enthielt. Aber es gibt eine Reihe von Fällen, wo die beiden äußeren Seiten entziffer

baren Abklatfch von beiden inneren Seiten enthalten oder umgekehrt — und zwar

bei einer gleichmäßigen Verfdiiebung der Abklatfche zu dem richtigen Druck auf beiden

Hälften (f. z. B. 1483 B44: 7b/14a, 33b/36a, 65a/68b von 7a/14b, 33a/36b, 65b/68a).

Diefe gleichmäßige Verfchiebung oder Plazierung könnte auf Zufall zurückgeführt wer

den. Dem ift nun aber nicht fo. Wir vergleichen jetjt dieAbklatfch-Spurenaufden korrefpon-

dierenden Seiten : die Verfchiebung unterliegt einem feften Gefetj. Um es kurz zu fagen :

Der Druck der Schöfferfchen Mijfalien ift nicht mehr feitenweis ausgeführt, fon

dern halbbogenweis!

Daß Schöffer dies abkürzende Druckverfahren gekannt und angewendet hat, ift für

das 1490er Pfalterium (Brevier) von Wallau in der großen Mainzer Feftfchrift nachge-

wiefen worden.89) Es muß weiteren Unterfuchungen der Schöfferfchen Druckpraxis

vorbehalten bleiben, ob das erfte Auftreten diefes Druckverfahrens noch weiter als

das Jahr 1483 zurückdatiert werden kann.

Daß aber tatfachlich diefe Methode hier angewendet worden ift, ergibt fich : aus der Gleich

mäßigkeit von Regifterfchwankungen, dupliertem Druck (f. MV2 Ex. Bp Bl. 90a/91bl),

gleichmäßig mattem Abdruck korrefpondierender Seiten und der Nüancierungdes Rots.90)

Das Rot ift feiten fo gleichmäßig fchön, wie in dem Miffale von 1484. In den

as 0 meiften Drucken repräfentiert es eine ganze Skala von Rotorangerot bis zum

tiefen, fatten, wärmeren oder kälteren Braunrot. Hierin ift der Ton bisweilen abfcheulich.

Eine genaue Unterfuchung derTonänderungen wird wahrfcheinlich intereffante Aufföhlüffe



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 95

über die Druckfolge einzelner Bogen oder ganzer Abßhnitte liefern. Bei der knappen Zeit,

die mir zuGebote ßand, konnte ich ße einßweilen nichtvornehmen. Nur foviel lägt (ich (Icher

Pagen, dag die angefeilten Vorräte ßets, befonders in den neunzigerjahren, nicht allzugroß

gewefen find und dag dem Farbenburfchen (dem jeweiligen oder war es nur einer, der

auch alterte?) die Fähigkeit abging, den urfprünglichen Ton wiederzutreffen. Es iß durch

diefen Mangel den Drucken ein gut Teil Einheitlichkeit, Harmonie genommen worden.

Die Färbung der Rubriken auf den beiden Halbbogen (Bl. la, 2 b, lb, 2 a) iß nun

nicht feiten, in den fpäteren Drucken fogar meißens, bis zum ßärkßen Kontraß, ver

mieden, auf den entfprechenden inneren oder äugeren Seiten aber ßets die gleiche!

Betrachten wir die Abbildungen alter Prejfen, aus dem Ausgange des 15.,

dem Beginne des 16. Jahrhunderts, fo fehen wir bei den abgelegten Druck- Die Pre^en

bogen wohl zwei Kolumnen, aber (faß) nur einen Drucktiegel, der nicht mehr als eine

Seite auf einmal zum Abdruck bringen konnte. Noch Jahrhunderte nach der Erfin

dung der Druckkunß waren die Handpreflen mit diefem kleinen Drucktiegel — in

der Regel — ausgerüßet.

Zeigten auch Schöffers Prejfen diefe Einrichtung, fo haben wir uns den Druckvorgang

fo vorzußellen, dag zunächß der Wagen mit der einen Formhälfte unter den Tiegel ge-

fdioben, nach erfolgtem Abdruck der Wagen weiter vorgejfchoben wurde, bis auch die

andere Hälfte unter den Tiegel zu ßehen kam und der Abdruck erfolgen konnte.

Doch war dies ihr Bau? Es iß wahrfcheinlich. Indes weiß das Exemplar der Bres

lauer Stadtbibliothek 1/5,94 vom Miss. Vrat. 1499 auf Bogen q 5 a/6b einen vollßändig

gleichmäßigen, höchß matten, grauen Abzug auf. Auch mitten im Pfalterium von 1490

findet fich dies einmal. Wallau glaubt daraus auf eine Vorrichtung an der Prefle (chliegen

zu dürfen, die eine Einßellung auf einen beßimmten Druck erlaubte.91) Das hat viel

für (ich. Merkwürdig bleibt nur, dag unter den vielen taufenden die Einßellung nur

zwei oder drei Male von der Norm abweicht. Dag ohne den mutmaßlichen Mechanis

mus hier bei jedem Zug am Bengel der Zug fo gleichmäßig viel zu (chwach gewefen,

dag dies Refultat zu Stande kommen mußte, kann man nicht annehmen. Es bliebe nur

ein gleichmäßig-jchwaches Einfchwärzen als Erklärungsgrund übrig. 1492(Ex.Czarnecki)

Bl. xviij b/xxiij a dagegen iß vollfaftig eingefchwärzt, trofidem iß an verfchiedenen

Stellen nur fehr mangelhaft Farbe abgegeben, befonders: 18? die ganze Mittelpartie,

188 Z. 2 und 4, 30 ff, 23« (Z. 37), 23 ß Z. 7—12, 30 ff. Wäre nun bei gleichmäßiger

Tiegelßellung der Abdruck getrennt vorgenommen, fo müßten die Kolumnen 18 8 und

23 ß, 188 und 23 a die Fehlpartien an den gleichen Stellen tragen. Das iß nun mit

Ausnahme von 18 S und 23 ß Z. 30 ff keineswegs der Fall. Die Farbe hat nicht ge

rupft. Iß alfo mit dem Fertigdruck fchon vor vollßändiger „Zurichtung" begonnen?

Ich überlafje der Zukunft und bei dem Mangel aller praktifchen Kenntnifje und Er

fahrungen auf diefem Gebiete dem Fachmanne die Aufhellung diefer Erfcheinungen

und will nur noch kurz bei der Frage nach der Anzahl der Prejfen verweilen.

Wir haben gefehen, daß die beiden Punkturen der Papierexemplare fich

an den Seitenrändern, etwa in Kolumnenmitte befinden. Sind mehrere PretfenzahI

Pre(fen gleichzeitig in Tätigkeit gewefen, fo (chloß ich, dann werden ßch vielleicht
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Bogengruppen feßßellen laflen, bei denen die Entfernung der Punkturen vom Ko

lumnenrande gleich oder etwa annähernd gleich iß. Indem ich diefer Sache nachginge,

wäre es mir vielleicht möglich, auch eine Verteilung des Manufkripts an mehrere Setter,

etwa der Gliederung des Miflale entsprechend, drei Abfchnitte feßzußellen, bei denen

Satt und Druck gleichzeitig begonnen und etwa gleichzeitig durchgeführt fei.

Die Meffung wurde vorgenommen an 1483 B44, 61, N35 und z. T. an einem

anderen Exemplare, das ich mir nicht notiert habe, weil ich bei ihm die Arbeit auf

gab. Dies gefchah, weil kein feßes Refultat zu gewinnen war. Schwierigkeiten bereitet

es (chon, den Ort des erßen Durchßichs näher feßzußellen, da die Löcher häufig

millimeterlang ausgeriflen find, die Ungewißheit hierin aber fettt (chon eine Unficher-

heit des Ergebnifles voraus. Zwar ßimmten B44 und N 35 in vielen Fällen, bei

manchen Partien dazu auch B61 in den Magen überein, zwar lieg (ich der Abßand

der Punkturen etwa zu folgenden Gruppen vereinigen : 50/1 mm (Bl. 1 (7)—95), 48/9 mm

(Bl. 102—144), 49/50 mm (Bl. 97—101, 145—234), aber innerhalb diefer Gruppen finden

doch bedeutende Schwankungen ßatt, zwifchen 47—54 (55) mm. Deshalb verzichte ich

darauf, auch nur eine Schlußfolgerung daraus zu ziehen, wenn es nicht gerade die

iß, daß fich aus den Punkturen abfolut kein Anhalt für eine Beßimmung der Preffen-

zahl gewinnen läßt, weil der Standort der Punkturen wechfelt, und daß die zur Meffung

verwendete Zeit, wenn man will, vergeudet iß.

Aber vielleicht geßattet uns eine relative Beantwortung diefer Frage eine Be

trachtung über die Druckdauer.

Einen Anhaltspunkt für fie gewährt uns der Umßand, daß das Miss. Crac. 1484

Drudedauer flm ^ n0V-j das Miss. Misn. 1485 am 27.Juni „glücklich beendet worden iß."

Da kaum anzunehmen, daß beide Werke fchon nebeneinander in Angriff genommen

ßnd, fo ergibt fich, daß das Meißener Meßbuch im Höchßfalle eine Herßellungszeit

von 221 Tagen beanfprucht hat. Von diefer Summe gehen aber noch rund 40 Sonn-

und Feiertage ab.

Jeder Bogen hatte die Prefle viermal zu pafjfieren. Es waren alfo 488 Druckein

heiten (bei 122 Bogen) in rund 180 Tagen zu bewältigen.

Rechnen wir nun für Prejfe und Halbbogen einen Tag Arbeitszeit, fo ergibt das

eine Druckdauer von 488 Tagen. Diefe Zeit würde fich verkürzen bei zwei Preflen

auf 244, bei dreien auf 163, bei vieren auf 122 Tage.

Weniger als drei Preflen dürfen wir mithin auf keinen Fall annehmen, denn die

Pergamentauflage erforderte eine ganz befondere Sorgfalt, vielleicht aber mehr!

Die Arbeitsleißung der einzelnen Prefle für den Tag iß zweifellos zu hoch angefetjt,

und ebenfo die des Setters. Wir werden uns die Auflage nicht zu klein zu denken

haben. Rechnen wir daher als Druckeinheits-Dauer zwei Tage, fo wären zur Vollendung

des Werkes in 244 Tagen 4 Preflen, in 195 Tagen 5, in 163 Tagen 6, in 133 Tagen 7,

in 122 Tagen 8 Preflen erforderlich gewefen. Die Seßerzahl hätte demgemäß eine

entfprechende Erhöhung zu erfahren.

Auch des Trocknens der Druckfarbe mag hier noch gedacht fein. Nirgendwo in un-

ferer Literatur hab ich es bei Berechnungen über die Druckdauer berückfichtigt ge

funden. Und es iß doch ein Faktor, der unter Umßänden nicht zu unterfchäßen iß.
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Die 42 zeilige Bibel iß feitenweife gedruckt, gleichzeitig auf Pechs Preflen, wie man

annimmt. Jede Prefle hatte rund 300 Druckeinheiten zu abfolvieren. Dag die tägliche

Arbeitsleißung »eine ganze Druckfeite einfchließlich Saft, Druck von 200 Exemplaren

und Ablegen der Schrift betragen haben follte, iß allerdings nicht glaublich, zwei

Tage für eine Seite fcheint aber wieder fehr reichlich gerechnet" (Schwenke 92). Zedier

feßt in feiner neueren Ausführung (Zentralbl. f. Bibliothekswefen 1907, p. 206) eine

bedeutend geringere, mit Einrechnung der Makulatur etwa halb fo hohe Auflagenziffer

als Schwenke an.93) Rechnen wir darum die Erledigung der Druckeinheit als Tages

pen(um, fo würde die Druckdauer 300 Tage betragen haben, d. h. Arbeitstage. Da

wir nun die Sonn- und Feiertage zu jener Zeit mit mindeßens 70 Tagen an fetten

dürfen, fo würde ein Arbeitsjahr etwa 295 Tage zählen — auch dies will berückfichtigt

fein ! —, d. h. die Druckdauer hätte in Wirklichkeit, wenn keine Paufen eingetreten

wären, ein volles Jahr gewährt.

Dies unter der Vorausfetjung, dag bereits am nächßen Tage der Druck der vorher

gehenden Seite getrocknet war !

Ob das nun aber der Fall?

Wir wiffen es nicht. Zwifchen dem Schön- und Widerdruck diefer Veröffentlichung

läßt man mindeßens acht Tage vergehen. Ergäbe eine fpätere Unterfuchung, dag da

mals zum Trocknen auger dem Drucktage noch wenigßens ein folgender Tag nötig

war, fo würde damit die Druckdauer fogleich auf zwei Jahre anßeigen. Dabei aber

wäre es dann gleichgültig, ob die Seite eine oder zwei volle Tagespenfen ausmachte.

Auch über die Zufammenfeßung der Druckfarbe Schöffers zur Miflalienzeit find wir

nicht unterrichtet. Man könnte (öhliegen, dag fie ziemlich (chnell getrocknet fei, da

bei den Abklatfchen faß durchweg nur eine Seite fich entziffern lägt, während die an

dere, dann offenbar zuerß gedruckte, dies nicht erlaubt, fondern nur ein (chwächeres

SchmuKbild zeigt. Mit grögerer Berechtigung aber wird man die Deutung diefer Er-

fcheinung in der Art der Stapelbejchwerung fuchen.94) Möglich, dag fleh (chnell eine

Oberflächenhaut gebildet hat, indes fettig-flüffige Beßandteile mug die „Tinte" in ziem

lichem Mage enthalten haben : in mehreren Miflalien der achtziger, faß ausnahms

los denen der neunziger Jahre iß die Umgebung der einzelnen Typen, Wörter, Zeilen

mit dem Firnis getränkt und tief vergilbt. Befonders wenn dünneres (geringeres) Pa

pier verbraucht worden iß. — Es wäre gut, wenn auch über diefe Erfcheinung ander

weitig Notizen gemacht und veröffentlicht würden. —

Wie aus der Nüancierung des Rot hervorgeht, iß der Druck nicht in der Folge

la/8b—lb/8a, 2a/7b etc. vor fich gegangen. Ob alle Bogen einer Lage oder gleich

zeitig mehrerer zunächß nur auf einer Seite, dann von neuem beginnend auf der an

deren bedruckt find, darüber ßeht, wie bereits gefagt, die genaue Unterfuchung noch

aus. Soviel iß indes ficher, dag ein tag-überdauerndes Trocknen keinen Aufenthalt

verurfachen konnte. Die Druckfarbe gibt uns daher keinen Befcheid auf unfere Frage

nach der Anzahl der Preflen.

»Faflen wir alfo zufammen", fpricht Freund Agathon, „was Sie durch all diefe Beobach

tungen für Ihre Frage nach dem Entßehungsjahr von MV 2 gewonnen haben, fo kann

es in einem Wort gefchehen: Nichts! — Das Infkript!" Für mich, replizier

13
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ich, beßeht die Zufammengehörigkeit der Miflalien 1485, 1487 und MV2 weiter und

ebenfo die Frage: ift MV2 zwifdien 1485 und 1487 oder nach 1487 gedruckt? Noch

ifte nicht an der Zeit zu refignieren.

Kolumnenbreite

Interkolumnium

Wie ftehts mit der Kolumnenbreite in den einzelnen Exemplaren

(die Seite zu 2 Kolumnen)? Ihr relativer Wert beträgt als Refultat von

30 Meflungen:

Miff. 1483 1484 1485 1487 MV2 1492 1493 1499

mm 84,2 81,22 82,06 86,03 83,2 82,48 83,15 83,8

Wir erfehen daraus, die Kolumnenbreite fchwankt in den einzelnen Werken. Unfer

fraglicher Druck nimmt eine Mittelftellung zwifchen der höchften und niedrigften Zahl

ein, er fleht auf der gleichen Höhe ungefähr wie die beiden letzten Drucke der

neunziger Jahre. Wir gewinnen alfo nichts Pofitives. (— „Das Infkript." —)

Schauen wir nun, wie das Ergebnis einer Meffung des Interkolumniums, der Breite

zwifchen den beiden Kolumnen ausfällt:

Miff. 1483 1484 1485 1487 MV2 1492 1493 1 499

mm 17,71 16,61 15,88 14,98 15,98 14,18 14,69 13,76

Die Zahlen geben wieder den Durchfchnitt von 30 Meflungen, die zumteil mehr

mals in verjchiedenen Werkexemplaren vorgenommen find. Im Gegenfatj zu denen

der Kolumnenbreite erkennen wir hier eine ganz deutliche Abnahme von dem erften

bis zum letjten Drucke — aber fie ift nicht konftant. Wollten wir eine Konftanz der

Abnahme für die erften Drucke als bewußt und gewollt annehmen, fo würde unfer

Werk zwifchen das Jahr 1484 und 1485 einzufchieben fein. Berückfichtigen wir indes

die verfchiedene Kontraktionsfähigkeit des vor dem Drucke angefeuchteten Papiers,

die namentlich in der Breite fehr variabel, fo würden wir, überzeugt von der Un

möglichkeit diefer Zuweifung, trotj Agathons „Infkript" 1486 als das Geburtsjahr

unferes Druckes bezeichnen können. Die Wafferzeichen widerfprächen diefer An-

fetjung nicht.

Wir find am Ende. Nur eins wäre noch zu unterfuchen: ob nicht auch unter den

Typen Meffungsdifferenzen fich zeigen. Und mehr dem Prinzip als unferer gedämpften

Hoffnung zuliebe gehen wir an die Unterfuchung der Typenhöhe.

In der bibliographifchen Literatur ift als Einheitsmaßl für die Typenhöhe

Typenhöhe jgj. injUnabelnzeit das Refultat einer Meffung von 20 Zeilen angenommen.

Zu meffen pflegt man in der Praxis — ohne Berückfichtigung der Unterlängen —

vom Unterrande einer 1. (unterften) Zeile bis zum Unterrande der 21. Zeile. Man hat

fich, wegen der Ausdehnungsfähigkeit des Papiers, der verfbhiedenen Feftigkeit im

Schließen der Form, für eine fo hohe Zeilenzahl entfehieden, weil fie naturgemäß eine

präzifere Meffung und einen genaueren Durchfchnitt aus einzelnen Meffungen — es

werden deren mehrere empfohlen — ermöglicht. Nur bei größeren Typen, zu denen
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auch die Miflaltypen zählen, pflegt man die Höhe von 10, bei den Kanontypen in der

Regel nur die Höhe von 5 Zeilen anzugeben, weil man von ihnen nicht immer 10

meßbare Zeilen antrifft.

Wir haben oben gefehen, daß die Miflaltypen in zwei verphiedenen Größen ver

wendet werden, eine größere, die eigentliche Mijfaltype, zu den Lektionen, eine klei

nere, die fog. Choraltype, zu den Sequenzen ufw. Beide werden, dem Inhalt folgend,

nebeneinander, durcheinander gebraucht. Das Buchflabenbild beider ifl von vermie

dener Höhe, zweckentfprechender Verwendung halber indes nach herrjchender Anficht

ihre Kegelhöhe die gleiche. Da in der Tat alle Wahrscheinlichkeit für diefen Zuftand

fpricht, fo nehmen wir im Folgenden diefelbe Kegelhöhe für die große wie für die

kleine Miflaltype an.

In der folgenden Tabelle find nun die Zahlen niedergelegt, die ich als Durdifdinitts-

höhe von 10 Zeilen der Schöfferfchen Miflaltype erhalten habe, in 1: aus 30 Meßlingen

von je 10 Zeilen. Da die Ergebnifle fo ftark differierten, wie ich annahm, aus mangel

hafter Meflung — und fie war mit Schuld — fo habe ich zur Erreichung genauerer

Zahlen 30 Meßlingen von 35 Zeilen in verfchiedenen Teilen der einzelnen Werke

vorgenommen. Die Umrechnung ihres Durchfchnitts gibt 2, 3: fodann den Durch-

Jchnitt der Refultate von 1 und 2.

Miff. 1483 1484 1485 1487 MV 2 1492 1493

1 74,55 74,38 74,00 74,05 74,18 75,962 76,08 mm

2 74,56 74,40 74,11 74,12 74,305 76,15 76,123 »

3 74,555 74,39 74,055 74,085 74,2425 76,054 76,101 mm

Beachtung verdient hierbei die Tatfache, daß in fämtlichen Drucken bei dem durch

Umrechnung gewonnenen Ergebnifle aus den Meßlingen von 35 Zeilen (2) ein, wenn

auch nur geringes Anwachfen der 10-Zeilenhöhe zu erkennen ifl. Vor allem aber:

die Differenzen bleiben beftehen! Sie betragen, bezogen auf das Refultat des MV 1483:

Miff. 1483 1484 1485 1487 MV 2 1492 1493

±o -0,165 — 0,500 — 0,470 - 0,312 + 1,499 + 1,546 mm

Sie find alfo nicht feiten recht beträchtlicher Natur, fie erreichen teils, teils über

treffen fie bedeutend die Höhenunterföhiede im 41 zeiligen und 42 zeiligen Satj der

42zeiligen Bibel.

Dies Refultat ifl umfo überrafchender, weil es fo unerwartet ifl, und es ifl Grund

genug vorhanden, mißtrauten dagegen zu werden.

Um mir felbfl Sicherheit in diefer wichtigen Frage zu (chaffen, habe ich darum die

Höhe von 35 Zeilen einmal auf jedem Vorderblatte der genannten Miflalien bis zum

Kanon gemeflen, gegen den linken Rand der zweiten Kolumne, foweit es anging.

Zur doppelten Sicherheit habe ich dann fpäter und jetjt mit Ausfchluß von Unter

längen der Choral fchriftzeilen im gemilchten Text, foweit es vorhanden war und nötig
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erfüllen, noch ein zweites Exemplar jedes Druckes durchgemeflen, zumteil das ganze

Werk, und — die Differenzen bleiben beftehen I

Miir.
1483

M, B44
1484 1485 1487

MV 2,

N35, B60
1492

1493

Dd

mm
74,47

74,497
74,487 74,05 74,09

74,247

74,278
76,14 76,145

Das Ergebnis gewinnt dadurch ein doppeltes Interefle, daß nur die Zahl für das

Jahr 1485 und 1487 ein faß gleiches Refultat wie oben ergibt, die übrigen aber zum

teil niedriger geworden, zumteil gewachfen pnd. Andererfeits fällt dagegen die größere

Übereinßimmung der Mittel aus den ganz durdigemeffenen Werken im Verhältnis zu

den erßen Meffungen in die Augen.

Wenn Fehlerquellen vorliegen, fo können diefe nur durch die verfchiedene Schrum

pfung, die das Papier der einzelnen Drucke beim Trocknen erlitten hat, hervorgerufen

fein und zweitens durch ein ungleichmäßiges Schließen der Druckformen. Daß beide

Faktoren wirkfam gewefen find, muß angenommen werden.

Das Papier iß vor dem Drucke gefeuchtet. 1(1 dies nur einmal der Fall gewefen —

alfo vor dem erften Rotdruck — fo muß, weil die Zufammenziehung des Papiers

vor den fpäteren Drucken zumteil fchon erfolgt iß, die Typenhöhe auf diefen Blatt

feiten größer fein, als auf den früher gedruckten. Iß dagegen eine mehrmalige Feuch

tung nötig geworden, fo werden, wenn fie an Stärke die erße übertraf, die Typen der

fpäteren Drucke eine geringere Höhe als die des erßen Drucks aufweifen. In beiden

Fällen aber wird fich die Typenhöhe auf den beiden fich entfprechenden Blattfeiten etwa

decken müfjen, unter der Voraussetzung eines gleich feßen Schließens der Druckformen.

In der Tat treffen wir überall eine fchwankende Höhe an, die Meßlingen der

einzelnen Seiten differieren beßändig, aber fowohl auf den gleichzeitig wie auf den

verfchiedenzeitig gedruckten Seiten ! Das heißt, auch die Feßigkeit des Schließens iß

an dem Zußandekommen der Differenzen nicht unwefentlich beteiligt.

Bei den Mejfungen aller Drudce aber finden wir fiets die gleichen Ausfdiläge wieder!

Alfo weder die Papierfeuchtung noch die Formfchließung kann bei dem Ausfall unferes

Refultats der allein maßgebende Faktor gewefen fein! Der Grund muß auch in den Typen

felbß liegen! Es müffen Typen verfchiedener Kegelhöhe zur Anwendung gelangt fein !

Ehe wir aber diefe Hypothefe als Wahrheit proklamieren, können wir nicht umhin,

noch eine Kontrollmeffung auszuführen. Die Annahme verfchiedener Typen muß hin

fällig werden, wenn auch bei einer Meffung der Pfaltertypen fich ähnliche Differenzen

zeigen, wie wir ihnen vorhin begegnet find. Bei ihnen dürfen wir auf Identität fchließen.

Von vornherein ßeht es feß, daß wir bei unferem Vorhaben nur fehr relative Werte

erlangen können. Das liegt begründet in der geringen Zahl von Meffungen, die uns

das einzelne Exemplar zu machen erlaubt, fodann aber auch in der geringen Zahl meß

barer Zeilen und drittens in der Schriftgröße überhaupt, bei der Mängel einzelner

Lettern naturgemäß größere Ausfbhläge herbeiführen müflen als bei einer doppelt fo

kleinen Schrift. Um ein möglichß genaues Refultat zu erreichen, habe ich deswegen im
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Kanon der zuerß der Meflung zugrunde gelegten Exemplare die Höhe von 15 Zeilen

als Mittel aus je 10 Meßlingen feßgeßellt, daraus dann die Höhe von 5 Zeilen, die

etwa derjenigen von 10 Zeilen Miflalfchrift entfpricht, beredinet. Das Refultat lautet:

Miir. 1483 1484 1485 1487 MV 2 1492 1493 1499

mm 73,117 73,15 73,11 73,10 73,13 73,00 72,917 73,10

und es lägt (ich nicht leugnen, dag damit meine Erwartung übertroffen iß.

Die Unter(chiede bei unferen früheren Meßlingen betrugen mit Ausnahme des Miss.

Crac. 1484 zu MV 1483, des Miss. Crac. 1487 zu Miss. Misn. 1485 ftets Zehntelmilli

meter, während uns hier nur Hundertfielmillimeter begegnen! Befonders auffallend

aber iß die bedeutende, faß abfolute Übereinßimmung der Miffalien von 1483, 1484,

1485, 1487, MV2 und 1499, im Gegenfatj zu dem Ergebnis der früheren Meßungen!

Abweichend von der relativen Zahlenhöhe find nur die Ziffern der Meßbücher von

1492 und 1493. Inwieweit hierauf der Neudruck des Pfalteriums von 1490 von Einfluß

gewefen iß, ob ein ganzer oder teilweifer Neuguß von Typen hierzu ßattgefunden

hat, kann ich nicht fagen. Meines Wiflens find Meßungen in diefer Richtung bei den

Pfalterien überhaupt noch nicht angeßellt. Indes hat diefer Ausfall keine Bedeutung

für die Frage nach Änderungen der Mißaltypen von 1492 und 1493. Nur der Gleich

mäßigkeit oder, wenn man will, Vollßändigkeit halber habe ich diefe Meßlingen noch

vorgenommen und wiedergegeben.

Ehe wir indes unfer Fazit ziehen, mü|fen wir noch etwas nachholen.

Wir erwarten mit Recht, in dem Missale Vratislaviense 1499 die Type des vorher

gehenden Druckes, alfo des Mißale von 1493 wiederzufinden. Wir werden in unferer

Erwartung nicht getäufcht, aber doch auch nicht ganz befriedigt. Die Type von 1493

tritt auf, jedoch nur auf ein paar Seiten!

Warum dies? Warum hat die Type nicht zu dem ganzen Druck Verwendung ge

funden? Ich fehe nur darin eine Erklärung, daß Schöffer oder fein Auftraggeber zur

größeren Bequemlichkeit der Benutjer nach Möglichkeit die Seiteneinteilung der bei

den früheren Miffalien gewahrt wißen wollte. Wir werden erfahren, in wie ßarkem

Maße das gefchehen iß.

Aber welche Type iß nun zu dem Hauptteile des Werkes verwendet? Der Augen-

fchein lehrt, daß fie offenbar abgenutzt, (chon gebraucht worden iß.

Iß zwifchen 1493 und 1499 in der Schöfferfchen Werkßatt ein Druck in Miflallettern

entßanden? — Nein. Denn die von Falk im Centralblatt für Bibliothekswefen 5

(1888) S. 534 aufgeführte „Agenda ecclesiae Moguntinensis" kann, wenn fie überhaupt

fchöfferifch iß, erß im 16. Jahrhundert entßanden fein.

Hat Schöffer dann etwa eine noch frühere Type, alfo ein beträchtliches Quantum

an Blei — unverzinß — ruhen laßen, es nicht eingefchmolzen, obwohl er offenbar

Bleies bedurft hat?

So unwahrfcheinlich es ausfieht, das iß nun in der Tat der Fall! Ein zweites

Beifpiel bieten uns fogleich die Miffalien 1492 und 1493, in denen die Sequenzen

am Schluß mit einer vor 1492 entftandenen Choralfchrift gedruckt find!
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Die Zehnzeilenhöhen der letzteren, gewonnen aus 35-Zeilenmeflungen, find in der

folgenden Tabelle niedergelegt. Beigefügt habe ich neben der Zehnzeilenhöhe der

1483er Choral fehrift die Typenmaße (zweier bis zum Kanon durchgemeffenen Exem

plare — Neiße, Breslauer Dombibliothek? —) des Miflale 1499, des befleren Ver

gleichs wegen mit einer Wiederholung der Durch [chnittsziffern aus den Miffalien MV 2,

1492 und 1493:

1483

Sequ.

1492 1493

M^M2 I Rel»

1400
Miff. MV 2

Sequ. Re(t gr.T. Re(t

74,247

74,278

74,271

74,314

74,31

74,36
mm 74,487 74,22 76,14 76,145 76,17

Als Ergebnis fpringt heraus: eine bedeutende Übereinstimmung der Typenhöhe von

MV2, 1499 und der Sequenzen in den Miffalien von 1492 und 1493, während die

1499 verwendeten größeren Lettern denen von 1492/93 entfprechen.

Zugleich aber beginnen fich jetjt die Tabellen in ganz beßimmter Weife für uns zu

gliedern : Die Zeilenhöhen je zweier aufeinanderfolgenden Drucke weifen eine enge

Verwandtjchaft auf, während fie von den anderen eine größere Differenz trennt. Nur

die Miffalien von 1492 und 1493 — zwifchen der Typengruppe MV2 '1499 — unterbrechen

die Reihe, indem fie fie zugleich fortfetjen. Zwijchen den einzelnen Typenmaßen zu-

fammengehörender Drucke beftehen aber noch Abweichungen. Sie find zumteil nicht

unbeträchtlicher Natur, hervorgerufen durch die Variabilität der Papierkontraktion und

des Formjchließens. Um die Kegelhöhen der Typengruppen approximativ richtig zu

erhalten, galt es daher, ihre Grenzen, oder beffer ihren mittleren Grenzwert näher

zu beßimmen. Zu diefem Zwecke habe ich in je zwei Exemplaren der Miffalien von

1483 (M, B44) und MV2 (B60, N37) 50 Meflungen auf genau derfelben Linie vor

genommen und hierin einen durchfchnittlichen Ausfchlag in der Höhe von faß einem

Zehntel-Millimeter (0,0985—0,0917) auf zehn Zeilen feßgeßellt. Diefer Wert, der na

turgemäß unter oder über der wahren Kegelhöhe liegen kann, wird nun in unferen

Mejfungen nirgends überfchritten. Wir werden deswegen mit einer gewiflen Wahr-

(cheinlichkeit die Kegelhöhe der einzelnen Typengruppen in Millimetern (1) und typo-

graphifchen Punkten (2) etwa anfeljen mit:

Miff. 1483 - 1484 1485 - 1487 MV 2 - 1499 1492 - 1493

1 7,4485 7,407 7,429 7,614

2 19,8130 19,7026 19,7611 20,2532

Nach all dem Vorausgehenden muß es mir als ausgefchloffen gelten, daß diefe Gleich

mäßigkeit nur auf einem Zufall beruht! Zwar weiß ich, daß der Unterlchied in der

Kegelhöhe der Type 1485/87 und MV 2/1499 : 1483/84 foeben oder noch nicht ein

mal das Zehntel eines typographifchen Punktes beträgt (0,1104 und 0,0419), und daß

die Kolumnenhöhe (von 38 Zeilen) in jeder diefer Gruppen im Höchftfalle kaum um

mehr als ein Millimeter differiert. Die Maße find: 283,043 : 281,466 : 282,302, d. h.

die Höhendifferenzen der Kolumnen betragen, 1483/84 = 0 gefetjt, nur: — 4,1948:

— 1,9722 typographifche Punkte. Da deren 2660 auf einen Meter gehen, alfo im
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Grunde ein Nichts. Ja, wenn die Meßlingen der Hunderte von Blättern nicht eine

folche Gliederung (öhüfen, wenn der Zuftand der Typen in den einzelnen Exemplaren

nicht variierte ! Diefe beiden Tatfachen find alfo weder aus der Welt zu (chaffen, noch

einfach zu übergehen.

Etwas anderes i(t es nun aber mit dem Verhältnis der vierten Gruppe (1492/93)

zu den drei anderen!

Die drei erften Gruppen bilden gewiffermaßen eine, die letjte eine zweite Typen

gattung für fich. Die Kegelhöhen der erfteren differieren untereinander nur um Hun-

dertftel oder um ein Zehntel, die der letzten von jenen dagegen um mehrere Zehntel

eines typographijbhen Punktes. Es betragen die Unterjchiede zu ihnen: + 0,402,

+ 0,5506, + 0,4921 typographifchen Punkt.

Auf den erften Blick will auch dies nichts bedeuten. Doch eine Betrachtung der

(38zeiligen) Kolumnenhöhen belehrt uns bald eines befleren: Wir erhalten jetjt einen

um 6,289—7,866—7,030 mm höheren Wert als in den drei erften Gruppen. Diefer

Ausfchlag iß fo groß, dag Schöffer, um etwa die gleiche (vielleicht aus äßhetifchen

Gründen — Raumverteilung — bedingte) Kolumnenhöhe beibehalten zu können, in den

Miflalien von 1492 und 1493 die Zeilenzahl von 38 auf 37 Zeilen vermindert! Da

nun außerdem jetjt das Buchßabenbild der (meiften) Majuskeln eine Veränderung er

fahren hat, fo kann kein Zweifel begehen, dag wir in der Type 1492/93 einen Guß

aus neuen Matrizen vor uns haben. Wer noch Zweifel hegt, der möge das Miffale

von 1499 durchblättern. Das Auftreten der größeren Type wirkt da aufs Auge wie

ein plötdicher Tamtam fchlag aufs Ohr.

Ich faffe jent, ohne den naheliegenden Rückjchluß auf den vermutlichen Bau des

Gießinßruments zu machen, das Refultat zufammen. Nochmals mag bemerkt fein, daß

ich, wegen der Einheit der Kegelhöhe, der Kürze halber nur von Mifjaltypen fpreche,

wo es „die beiden" oder „die große und kleine" Miflaltype heißen follte.

/. Die Miffalien Peter Schöffersfind nicht mit ein und denfelben Miffaltypen gedruckt.

2. Die in ihnen verwendeten Miffaltypen zerfallen in zwei Gattungen.

3. In der erflen Gattung haben vermutlich, außer einem Erfatjguß für das Miffale

1484, zwei Neugüffe mit denfelben Matrizen ßattgefunden. Jeder Neuguß war von

einer geringen Veränderung der Kegelhöhe begleitet.

4. Die erfie Typengattung zerfällt in drei Typengruppen: Ia (Miffale 1483/84),

Ib (Miffale 1485/87), Ic (Miflale MV2/1499; 1492/93).

5. Die zweite Typengattung (II) enthält nur eine Typengruppe. Ihr Guß ifi mit

neuen Matrizen erfolgt.

6. Jede Typengruppe hat zu dem Druck zweier vollfiändigen Miffalien Verwendung

gefunden, Gruppe Ic und II außerdem zu mehreren Miffalteildrucken.

7. Die Typen der Gruppe Ia, Ib, Ic bezeichne ich im Anfchluß an Proctor-Haeblers

Zählung als Schöffers Type 7 a, 7 b, 7 c und 9 a, 9 b, 9 c.

8. Die Typen der Gattung II bezeichne ich — mit Fortfefyung der Proctor-Haeblerfchen

Zählung — als Schöffers Type 11 und 12.9i)

Jäh fällt mir hier Herr Agathon „ins Wort": „Und Ihre Frage nach dem Entftehungs-

jahr des zweiten Breslauer Miflale?" — 1(1 jetjt ent(bhieden!
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Wir haben gefehen, daß die 1492 und 1499 — abermals — benutzen Typen bei der

Übereinflimmung ihrer 10-Zeilenhöhe nur die des MV 2 gewefen fein können. Daraus

ergibt (ich: MV2 ifl nach 1487 und — vor 1492 gedruckt worden.

Greifen wir jetjt zurück. Es war vorhin die Anficht geäußert, daß man nicht an

nehmen könne, Schöffer habe bei einem kirchlichen Drucke eine Art von Urkunden-

fälfchung begangen. Allein fchon die Abfatjverhältniffe, wie überhaupt die Schwierig

keiten, denen der Handel zu jener Zeit unterlag, müffen uns davon abfehen laßen.

Es bleibt deswegen nichts weiter übrig, als in der Datierung von MV 2 mit dem

Jahre 1483 eine Nachläffigkeit des Setjers zu fehen. »Aber", ruft Agathon, „es i{t

nicht nur das Jahr, es ift auch der Tag der Entftehung genau derfelbe, und dies zwingt

doch — immer noch — zur Überlegung, zum wenigften zu doppelter Vorficht." — Das

läßt fich nicht leugnen, gewiß nicht.

In Erwartung diefes Einwurfs bin ich deshalb den „Weale" auf Analogien durch

gegangen, und es iß mir gelungen, einige derartige Fälle aufzufinden. Eigentümlicher

weife fällt unter ihnen zweimal die Vollendung auf den gleichen Tag wie in den Bres

lauern Meßbüchern, den 24. Juli: in den beiden Mi(falien, die Conrad Kachelofen in

Leipzig 1497 und 1498 für Prag gedruckt hat, und in dem Missale Carnotense von

1529 und 1537, beides Erzeugnifie Tielmann Kervers in Paris. Den 10. Januar als

Abfchlußdatum nennt das Missale Redonense von 1492 und 1523, den 15. September

das Missale Turonense von 1524 und 1533, den 4. Dezember — um noch ein Beifpiel

aus dem 15. Jahrhundert anzuführen — das Missale Sarisburiense von 1487 und 1497.

In den drei letjtgenannten Beifpielen haben die Drucker oder zum wenigften die Ver

leger der beiden Ausgaben gewechfelt.

Gewiß, die Zahl diefer Beifpiele aus den hunderten der überhaupt gedruckten

Miffalien ifl verfchwindend gering, aber trotjdem ift der Abfchluß eines Werkes für

diefelbe Diözefe am gleichen Tage verfchiedener Jahre feftgeftellt. Dadurch wird

unferer Annahme das Befremdende abgeftreift, fie gewinnt an Wahrfcheinlichkeit. Daß

natürlich auch bei dem Fehlen jeglicher Analogie dasfelbe Abfchlußdatum fich finden

könnte, liegt auf der Hand.

Alfo wir haben eine Nachläffigkeit des Setjers anzunehmen. Da der Druck in

die Jahre nach 1483 fallen muß, fo gibt es nur zwei Möglichkeiten, fein Verfehen

zu erklären. Die Zahl ift in römifchen Ziffern angegeben, die Jahrzehnte fchreiben

fich alfo: lxxxiij. Für das Jahr 1486 würde die Schreibweife lauten: lxxxvj, für

1491: lxxxxj. In beiden Fällen wäre dem Setjer das Verfehen paffiert, gedankenlos

oder müde ftatt des v oder x die beiden ii, alfo Buchflaben, die nur denfelben Raum

einnehmen, zu greifen. Dies ift die eine Erklärung, eigentlich die plaufibelfte, fie wird

aber für das Jahr 1486 durch den Druckbefund hinfällig. Die andere ifl, daß der Setjer

eine Zahl vergeffen hat. Es kann dies hier nur ein v oder ein x gewefen fein, d. h.

nur die Jahre 1488 (Ixxxviij) oder 1493 (Ixxxxiij) würden in Betracht kommen.

Die Entfcheidung kann uns nicht fchwer fallen. Die Benutzung der Typen 7c, 9c

neben Type 11 und 12 würde Tür 1493 fprechen, und die naheliegenden Vollendungs

termine (3. April—24. Juli) möchten diefe Anficht noch unterftütjen. Die Aufträge

hätten fich gedrängt, bereits im Frühjahr 1492 wäre der Typenneuguß für MV2 erfolgt,
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deffen Choral (chrift dann bereits noch in dem Miss. Gnesnense et Crac. Verwendung

gefunden hätte. Indes, abgefehen von der Unwahrfcheinlichkeit diefer Annahme, tritt

(chon die Vorausfetjung gleichzeitiger Arbeit an zwei fo großen Werken dem entgegen,

und aus den Typen felbft ergibt fleh ein Einwand: MV 2 kennt nur ein Divis. Es be

fleht aus zwei ziemlich voneinander abflehenden längeren, fafl wagrechten Strichelchen.

1492, 1403 und ebenfo 1499, wenn auch nur vereinzelt, wird neben diefem Zeichen

noch ein zweites kürzeres und engeres, fafl fenkrecht flehendes Zeichen je nach dem

verfügbaren Platj verwendet. Da dies immerhin ein Mittel zu vorteilhafterer Raum-

ausnütjung darflellt, fo ifl nicht abzufehen, warum es den Sehern von MV2 follte vor

enthalten fein, während es doch (chon gefchaffen war. Den wichtigflen Einwand aber

bietet uns der Befund der Wafferzeichen, und er ifl fo flark, daß er diefer Hypothefe

den Boden entzieht. Es bleibt uns nichts übrig, als uns für das Jahr 1488 oder 1491

zu entfeheiden.

Und jetjt muffen wir noch einmal auf das eingangs erwähnte böfe Infkript zurück

kommen. Es ifl auch auf der Reproduktion zu fehen: die Einerzahlen des Jahres find

verbejfert! Das Original zeigt diefe nachträgliche Korrektur noch deutlicher durch den

brauneren Ton der verwendeten Tinte. Aber deutlich erkennt man auch auf der Re

produktion zwifchen den beiden „j" (jj) ein fpirjes Häkchen. Der Abfland diefes Häk

chens von den vorhergehenden „i" (ii) ifl nun fo groß, daß wir kaum ein urfprüng-

liches „j" an diefer Stelle vermuten können. Überdies ifl der Raum zwifchen den

beiden „jj" ausgefüllt. Im Original fleht es aus, als ob dort eine Schleife ausgefüllt

fei. Es ifl alfo nicht ausgefchloffen, daß hier urfprünglich ein cp (= x) geflanden hat,

fodaß alfo die Zahl urfprünglich lautete: lxxxii<p—1488.

Diefe Schreibweife ifl ungewöhnlich, doch ungebräuchlich find auch die zwei „jj"

bei den Einerzahlen.

Aufjeden Fall aber beweift diefe naditräglidie Korrektur, daß ftdi der Schreiber im

Zweifel über das Jahr der im Folgenden verzeichneten Ereignijfe befunden hat! Wann

fie nun in Wirklichkeit flattgefunden haben, können wir nicht fagen, dagegen fleht feft,

daß es auf jeden Fall weder das Jahr 1483 noch 1484 gewefen fein kann, wenn der

Betrug des Koberlen und der Ankauf unferes Mijfale in dasfelbe Jahr gefallen ift!96)

Der Druck des Miffale 1492 nahm die Tätigkeit der Schöfferfchen Offizin nur etwa

im Herbflquartal des Jahres 1491 in Anfpruch. Stempelfchnitt und Guß der Type 11

und 12 wird auf die Arbeit der Setjer und Drucker ohne Einfluß geblieben fein.

Die Herflellung des MV 2 hätte alfo fehr wohl im Jahre 1491 vor fich gehen können.

Andererfeits gehören die Miffalien 1485, 1487, MV2 zeitlich zufammen, wie wir ge-

fehen haben.

Ziehen wir jetjt den Schluß aus diefen Unterfuchungen: Mit einer gewiffen Wahr-

fcheinlichkeit wäre das Jahr 1488 als das Entflehungsjahr des zweiten Breslauer

Meßbuchs anzufenen. Aber die beigebrachten Punkte genügen doch nicht zu einer

feflen Datierung. Ich werde daher in Zukunft diefen Druck als Missale Vratislaviense

[1488/(91)] bezeichnen.

Und nun ein Späßchen. Wedle (Bibl. lit. 1886) bezeichnet das Miffale 1483 als Mo-

guntinum, als erfles Breslauer aber führt er einen Druck aus dem Jahre 1487 an.

Seine Verwendung der Kurflve dabei zeigt, daß er das Werk felbfl nicht gefehen

14
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hat. Aber es foll fich ein Exemplar diefes „Missale Wratislaviense" („2 col. 33 1.") in

der Stadtbibliothek zu Haarlem befinden. Auf meine Anfrage wird mir von dort indes

auf das beßimmteße verfichert, dag ein Missale Vratislaviense 1487 nicht vorhanden

fei, wohl aber mehrere Fragmente (alle nur von wenigen Blättern) des Missale Vratis

laviense 1499! Der Zufall (öhiegt und trifft faß ins Schwarze. Oder befler, er lägt

Weale [chiegen und zwar faß Fleck. Erßaunlich und drollig zugleich.

Wir wenden uns jetjt wieder der Frage nach der Einführung der St. Wolfgangsmefle

zu. Wiederholt fei, dag fich die Feier des Heiligen bis zum Jahre 1622 nicht in den

Breslauer Kaiendarien weder der Megbücher noch der Breviere findet, und dag eine

Einführungsverordnung fich nicht erhalten hat. Wir erinnern uns ferner daran, dag

kein Exemplar des Miffale 1483, nur ein Teil derer des Miflale [1488/(91)], dagegen

jedes des Miffale 1499 das Formular enthält.

Da nun ein Exemplar des MVl den Mainzer Settern als Vorlage zu MV 2 gedient

hat, fo wäre anzunehmen, in Breslau fei dem Auftrage zu einem Neudruck der erßen

Auflage erß fpäter die Erinnerung gefolgt, dag in ihr ja die inzwifchen eingeführte

Meffe fehle. Man hätte dann das Manufkript nachträglich überfandt — das wäre etwa

im Monat Juni ge (ebenen. Andererfeits kann erß kurz vor diefer Zeit das Formular

abgefagt, die Einführung der Meffe befchloffen fein.

Wir können mithin die Einfährung der Wolfgangsandacht in der Breslauer Diözefe

mit den Jahren 1483 (nach Juli) und 1491 (vor Juni) begrenzen. Diefe Spanne zu

vermindern, erlaubt uns aber unfer Drude nicht.91)

Wir wandern bei unferen Unterfuchungen durch unerforjbhtes Land,

"c** G°4e2 Wollte man dies Gebiet kartographifch darßellen, fo würde es etwa aus

bauen wie ein Blatt mit dem Inneren Außraliens oder Zentralafrikas vor

50 Jahren. Kein Wunder, dag einem auf folcher Fahrt viel Merkwürdiges aufflögt, für

das man Erklärungen nur vermuten kann, wenn es auch nicht fo Rätfelhaftes bietet, wie

es den alten Reifenden und Entdeckern begegnet iß — für die Lefer, die ihren Berichten

vollen Glauben fchenken wollen. Einer folch eigenartigen Tatfache ßehen wir nun

wieder gegenüber.

Johannes II. Rzeszowski, der Bifchof von Krakau, war am 28. Februar 1488 geßorben,

etwa ein halbes Jahr nach der Beendigung des zweiten für feine Diözefe bei Peter

Schöffer in Auftrag gegebenen Miffale. Im Auguß des Jahres folgte ihm Prinz Fried

rich, ein Sohn König Kaßmirs IV. Auf dem erzbifchöflidien Stuhl zu Gnefen thronte

feit 1481 Zbigniew OleSnicki.

Und nun erfcheint bei unferem Mainzer Druckherrn ein ßattliches Megbuch, deffen

Schlugfchrift lautet: „Das vorliegende Miffale, das der Kirchenordnung oder Rubrik

der Kirchen von Gnefen und Krakau entfpricht, iß in der edlen Stadt Mainz, der

Erfinderin und erßen Vervollkommnerin der Druckkunß, durch Peter Schöffer von

Gernsheim glücklich gedruckt und vollendet im Jahre des Herrn 1492, am 20. April."

Wir befinden uns in der Zeit der Spezialobfervanzen. Die von Grotefend veröffent

lichten Kaiendarien nach Miffalien und Brevieren des 16. Jahrhunderts, was Gnefen be

trifft, weifen mit Recht zu erwartende Abweichungen im Gottesdienß beider Diözefen auf.
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Gnefen hatte bisher kein gedrucktes Miflale befeflen, erft im Jahre 1506, 1523,

1555 erhält es deren, benimmt allein für feine Diözefe. Das leßtgenannte i(t dadurch

von einem gewiffen Interefje, weil wieder ein Mainzer der Drucker i(t, Franz Beham.98)

Sehr angenehm berührt in der Schlußfchrift diefer Ausgabe der Paffus: „Wenn irgend

etwas ausgelaflen (ein oder ein Fehler fleh zeigen follte, fo wird diefer eher dem Drucker

als dem Kompilator und der Nachläffigkeit des Korrektors zuzufchreiben fein, und der

freundliche Lefer wird dies auf das leichtefte berichtigen können." Bei den Schöffer-

drucken war dies „corrigere atque emendare facillime" nicht eine fo ganz einfache

Sache, wie wir gefehen haben und noch fehen werden.

Diefe Gnefener Miffalien (und die Breviere) des 16. Jahrhunderts enthalten alfo

ein von dem Krakauer abweichendes Kalendarium.

Krakauer Spezialm ifjalien erfbheinen nun nach dem Doppelmiflale weiter, troßdem

Prinz Friedrich 1493 (!) nach dem Tode Olesnicki's unter Beibehaltung des Krakauer

Bistums auch an die Spitje des Erzbistums Gnefen getreten war! Warum jeßt noch die

Missalia Cracoviensia? Drei Stück finds unter Friedrichs Regierung, (amtlich Erzeug-

niffe des Georg Stuchs in Nürnberg. Weale (1886) feßt als Entftehungsjahr des erften

1494, für die anderen ca. 1500 an, während Wislocki (1900) alle drei in die Jahre 1494

bis 1495 datiert. Nach Friedrichs Tode (1503) find dann für die Diözefe Krakau bis zum

Jahre 1545 noch weitere eZ/Miffalien hergestellt. Das letjte Krakauer Spezialmiflale fällt

nach Weale in das Jahr 1607.

Wie war es nun möglich, daß ein Missale Gnesnense-Cracoviense entftehen konnte?

Und warum nur diefe eine Ausgabe, auch vor 1503?

Das mögen uns die Forfcher auf liturgi(chem Gebiet enthüllen. Nur foviel vermag

ich beizutragen: Die Kaiendarien find verschieden, hinzugefügt ift in dem Doppel

miflale vor dem Proprium de sanctis das Gloria in excelsis, im übrigen aber flimmt,

nach einer Reihe von Stichproben, der Wortlaut des Missale Cracoviense 1487, auch

in den Rubriken, mit dem des Missale Gnesnense-Cracoviense überein. Diefe Tat

fache war nicht zu erwarten, fie (teilt nur neue Fragen nach der Urfache, die, ge

funden, aber doch keine Löfung bringt, welche Gründe die Vor(teher der beiden

Diözefen zur Ausgabe eines gemeinfchaftlidien Meßbuchs bewogen haben ! ") Wenden

wir uns daher dem Drucke felb(t zu.

Die Zahl der erhaltenen Werke i(t wieder betrübend gering, allerdings darf die Hoff

nung nicht aufgegeben werden, daß in der einen oder anderen Kirche doch noch ein

Exemplar auftaucht.

Nach Minzloff (Souvenir) bepßt die Kaiferliche Öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg

ein Exemplar, ein anderes * die Kapitelbibliothek zu Krakau. * Der von E(treicher100)

(1875) und nach ihm von Weale101) als Eigentum der Lemberger Univerfitätsbibliothek

angeführte Band ift, nach freundlicher Mitteilung von dort, 1848 mit dem übrigen In-

kunabelbeftande zugrunde gegangen. Das zur Aufnahme benußte Exemplar hat, wie

das Missale Cracoviense 1487, in entgegenkommendfter Weife Herr Sigismund Graf

Czarnecki fen. zur Verfügung ge(tellt.j

Auch Wislocki fuhrt in feiner fchon mehrfach erwähnten Feftfchrift, dem Inkunabel

kataloge der Jagellonifchen Univerfitätsbibliothek zu Krakau, auf S. 324 ein Exemplar
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unferes Miflale an. Signatur: Theol. pol. 6237. Aber dies i(l nur bedingt unfer Druck,

um hier den Dziatjkofchen Ausdruck zu verwenden, nur ein »Paralleldruck".102)

Die eigentümliche Erfcheinung, daß zwei Drucke bis auf den Wortlaut der Schlußjöhrift

und mit Ausnahme einiger Varianten vollftändig übereinftimmen, wiederholt fich hier.

Wie beim zweiten Krakauer Miflale von 1487 zeigt hier das Kolophon eine kürzere

Faflung, indem es nur das Impreflum, alfo die Angaben über Drucker, Ort und Datum

enthält, aber hier mit dem Hinzufügen, dag dies Miflale „ubique deserviens" fei,

»überall verwendbar". Der Kalender verwei[t auf eine örtliche Provinz. Gewiß ift,

daß der Druck fowohl in der Diözefe Gnefen wie in der Diözefe Krakau »überall

Verwendung finden konnte'. Später werden wir, wie fchon bei der Befprechung des

Miflale 1487 in Ausficht geftellt, auf die Frage nach der Urfache diefer Pfeudomono-

typien zurückkommen.

Einer Verfendung des Krakauer Exemplars konnte nicht (lattgegeben werden, doch

ift eine Vergleichung auf Grund der eingefandten Aufnahme des Missale Gnesnense-

Cracoviense durch die Bereitwilligkeit der Krakauer Univerfitätsbibliothek ermöglicht

worden und nicht ohne Erfolg gewefen.

Als der bedeutendße Unterfchied zwifchen den beiden Werken fällt in die Augen,

daß dem Missale ubique deserviens am Schluß eine Lage von zwei Bogen fehlt. Auf

ihnen befinden fich im Missale Gnesnense-Cracoviense die Informationes et cautele ob-

feruande presbitero volenti divina celebrare und die Gautele feruande quid agendum sit

circa defectus vel cafus qui oriri poflunt in mifla etc. Das Fehlen diefer Blätter darf indes

nicht als Beweis aufgefaßt werden, daß es fich mit allen Exemplaren der Gattung ebenfo

verhalten hätte. Diefe Regeln fehlen auch in anderen Miflalien; denn fie gehörten nicht

unbedingt zum Werke. Sie find gefondert gedruckt, wo fie vorkommen, bald vorn,

bald hinten den Bänden eingeheftet. Auch als Separatdrucke find fie fchon während

des 15. Jahrhunderts erfchienen. Ebenfo waren fie natürlich handfchriftlich verbreitet.

Es wird deshalb vielfach in dem Belieben des Käufers geßanden haben, fich ein ge

drucktes Exemplar zu erwerben oder nicht.

Als die gedruckte Blattzählung aufkommt, pflegt der Kalender, der Kanon nebß den

Praefationen zunächß noch nicht foliiert zu werden, dasfelbe gilt von den Informationen.

So auch hier. Das eigentliche Werk endet auf Blatt 282, und dies Blatt trägt die

gedruckte Zahl cclxxv.

Alfo 1492 treffen wir in den SchöfFerfchen Miflalien zum erßenmal Blattzählung,

ausgeführt mit den Minuskeln der großen Miflaltype, mit Ausnahme der I (1), zu der

eine (vielleicht verflümmelte?) kleine Verfalie Verwendung gefunden hat. Sie i|t klei

ner als das I des im Texte hauptfächlich verwendeten Verfalien-Alphabets (von etwa

8 mm Höhe), entfpricht aber (mit 6 mm Höhe) einigen dem Alphabet untergemengten

Buchftaben kleineren Grades wie A und U.

Schöffer hat fich dem Fortfehritte angepaßt oder anpaflen müflen, indem er die

Blattzählung einführte. Der Hauptgrund zur Aufnahme diefes neuen Elements in

feine Druckpraxis wird in erfter Linie ein Zwang gewefen fein, hervorgegangen

aus dem Beßreben der Geiftlichkeit, die Benutzung des Werkes fo bequem als mög

lich zu gehalten. Zahlreiche Verweife von einem Teile des Werkes auf den andern
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werden gemacht. Bisher war es dem Prießer überlaffen, (Ich aus der Anordnung

des Werkes zu orientieren oder zur größeren Erleichterung im Auffinden der An-

fchlußftellen handfchriftliche Foliierung vorzunehmen und Verweife am betreffenden

Ort einzutragen. Sie werden jetjt gedruckt, und es lägt (ich nicht leugnen, dag da

mit ein großer Vorteil erreicht i(t. Breslau hatte diefe Einrichtung, die ein erneutes

Durcharbeiten des ganzen Werkes erforderte, im Jahre 1499 noch nicht getroffen.

Schöffer hält es deswegen auch für überflüffig, den Fortfehritt, den die Foliierung nun

einmal darftellt, auch freiwillig zu verfolgen. Doch bei dem Gnefen-Krakauer und

dem folgenden Mainzer Miflale ließ (Ich dies nicht umgehen, und fo muß (ich denn

Schöffer zu einer Ausftattung ent(chließen, die (ich bereits elf Jahre früher in dem

Mainzer Meßbuch des Georg Reyfer findet, und das in glücklicherer Vollendung.

Schöffer iß rückftändig geworden.

Die Foliierung der Inkunabeln weift nun bekanntermaßen fehr viele — oft unerklär

liche — Mängel auf. Man follte annehmen, daß die Setter mit der lateinifchen Schreib

weife wenig vertraut gewefen find. Indes auch bei Verwendung arabifcher Ziffern der

gleiche Mißßand. Die Urfache wird daher wahrfcheinlich im Druck, genauer gefagt,

in der Zurichtung zur Druckfolge der einzelnen Bogen zu (uchen fein. Genug, diefe

Tatfache bewog mich, meiner Befchreibung des Missale Gnesnense-Cracoviense eine An

zahl mangelhafter Zählungen zum Vergleich beizufügen als den vermutlich einfachßen

Weg, Mutate feftftellen zu können. Das iß gelungen, dank der forgfältigen Vergleichung

in der Krakauer Bibliothek. Abweichungen finden fich.

Eine Reihe fehlerhafter Blattzahlen (timmt in beiden Exemplaren überein. So iß

z. B. die Zahl der Blätter 65, 66, 69, 74 in Schwarz (tatt in dem üblichen Rot gedruckt,

fo i(t ij (hm viij, xxvj (tatt xxvij, clxxxviij (tatt clxxxiiij gefegt worden ufw. Dagegen

finden (ich in dem Krakauer Exemplar drei Fehler, die in dem Exemplare des Grafen

Czarnecki verbeffert find, während zwei Druckfehler in diefem bei jenem berichtigt

find. Es geht hieraus hervor, daß die beiden Exemplare wahllos aus Lagen mit ver-

befferten und unverbeflerten Bogen komplettiert find, wie wir es in größerem Um

fange fchon bei dem Mi(fale von 1483 gefehen haben.

No Bl. Missale Gnesnense-Cracoviense Missale ubique deserviens

1 lxiij fehlt (!) vorhanden

2 M>
B

lxxxj • cxcj(!)

3
U

3 JU lxxxiiij cxciiij (!)

4

o

Ixxxxiiij (!) Ixxxvij

5
c • 1 • fehlt (!)

Natürlich i(t es nicht ausgefchloffen, daß fich in den beiden Bänden noch weitere

Abweichungen finden; fo kann z. B. das Bl. xlv<x3l fehlende ps oder v im Krakauer

Exemplar ergänzt, die Bl. cxvij ß 33/4 verkehrt (tehende Initiale / dafelbft richtig ge-

(tellt fein.
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Die Bibliographie verlangt, der vermiedenen Schlußfchrift wegen, beide Werke für

fleh aufzuführen. Wäre dies nicht der Fall, fo würden die beiden Miflalien als Prä-

mutatdrucke zu bezeichnen fein.

Die innere Ausflattung [chließt {ich eng an die nächfl vorhergehenden Miflalien an.

Die neue Type, die Veränderung der Zeilenzahl, die Verwendung der älteren Choral-

(chrift in den Sequenzen, der Blinddruck auf Bl. cclu'j (!)§ und dem Kolophonblatte etc.

haben bereits ihre Erwähnung gefunden.

Der Verlauf des Jahres 1492 brachte dem alternden Peter Schöffer eine

Mo SSH93 ^e'ne von Aufregungen, deren er (ich im folgenden Jahre durch einen ener-

gifchen Entfchluß für die Zukunft zu erwehren fuchte. Ein Beweis, dag das

Alter feine Tatkraft und feine Unternehmungsluft nicht gänzlich gedämpft hatte. In

Ulm, in Lübeck, in Frankfurt, in Leipzig befanden fich Niederlagen feiner Druck

werke, ebenfo auch in Paris, wohin er felbfl dreimal, 1468, zwifchen 1470 bis 1474

und 1477 zur Vertretung feiner Intereflen ging. Dort war ihm nun durch die Kon

iiskation des Lagers beim Tode feines Filialleiters ein Schaden von 2425 Thalern

erwachfen. Auf feinen Protefl beflimmte dann eine Ordonnanz Ludwigs XI., daß ihm

diefe Summe in jährlichen Raten von 800 Livres, zahlbar am 1. Oktober, zurück-

erflattet werden follte. Aller Wahrfcheinlichkeit nach ifl diefe Summe aber nur bis zur

Hälfte ausbezahlt worden, und zwar bis zum Tode Ludwigs im Jahre 1483. Das um-

(ländliche Prozeßverfahren jener Zeit vermochte es nicht, Schöffer in der wünjchens-

werten Schnelligkeit und der Gerechtigkeit entfprechend Genugtuung zu geben, und fo

griff er denn zu dem Rechtsmittel (!) und befchlagnahmte kurzer Hand die Waren eines

in Deutschland weilenden franzöfifchen Kaufmannes Robert Bonceuvre im Jahre 1493.103)

Während er fich mit dem Gedanken trug, diefen Vorfatj zu realiperen, wurde fein

fiebtes großes Miflale gedruckt, fein erfles Miflale, das für die Diözefe Mainz benimmt

war. Und wenn die Druckzeit ein halbes Jahr betrug, fo wurde etwa an dem Tage

die Arbeit begonnen, an dem im fernen Weflen Chrifloph Kolumbus, in den Händen

das entblößte Schwert und die Fahne Kapiiiens, auf das fandige Ufer Guanahanis fprang.

Wir haben vorn (chon davon gesprochen, daß die Annahme verfchiedener Forfcher,

Schöffer habe bereits vor dem Jahre 1482 ein Mainzer Meßbuch gedruckt, auf Irrtum

beruhe, da Falk das bezügliche Exemplar als ein defektes Exemplar des Missale Mogun-

tinum von 1493 nachweifen konnte. Nach dem Jahre 1482, in dem das Reyferfche

Miflale für Mainz entßand, waren für diefe Diözefe 1486 und 1488 zwei weitere

Miffalien gedruckt, beide feltfamerweife in Bafel. Warum diefe Stadt als Druckort

gewählt worden i(l, wiflen wir nicht, und es wird vielleicht auch immer ungewiß bleiben.

Als viertes Miflale entfleht dann das unfere, 1493.

Wie in einigen der vorhergehenden Werke erläutert auch hier die Schlußfchrift den

Grund der Ausgabe. Wiederum foll fie in deutscher Überfettung folgen: »Da großer

Mangel an Meßbüchern, die der Vorfchrift oder Rubrik der Mainzer Kirche entfprachen,

beftand und die vorhandenen zum großen Teil verderbt und verunflaltet waren, fo

hielt es der hochwürdigfle in Chriflo Vater und Herr Berthold, Erzbifchof von Mainz,

begierig, gedachtem Mangel zu begegnen, für feine Pflicht, die Möglichkeit des Erwerbs

fehlerlofer Bücher diefer Art zu fchaffen. Er traf Fürforge, daß fie den Vorfchriften



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 111

entfprecfaend gedruckt würden, und betraute mit der Revifion vertrauenswürdige Männer.

In feinem Auftrage und auf feinen Befehl iß dann das vorliegende Meßbuch, nachdem

es vorher von feinen Fehlern und Mängeln befreit war, in der edlen Stadt Mainz, der

Erfinderin und erßen Vervollkommnerin der Druckkunß durch Peter Schöffer von

Gernsheim im Jahre des Herrn 1493 am 3. April glücklich vollendet."

Aus der ganzen Reihe der Drucke, die uns hier befchäftigt haben und noch befchäf-

tigen follen, iß diefer der intereflanteße. Die größte Sorgfalt iß darauf verwandt, einen

möglichß tadelfreien und vollkommenen Druck herzußellen. Allerdings, es muß gleich

hinzugefügt werden, der gute Wille und die viele Arbeit von feiten des Druckers wie

der Korrektoren können nicht verkannt werden, aber trotjdem : das Refultat entspricht

diefer Aufwendung von Zeit und Mühe nicht!

Als erfte Eigentümlichkeit iß zu bemerken, daß in keinem feiner Miffaldrucke, wahr-

fcheinlich überhaupt in keinem anderen Schöfferdrucke, eine folche Menge verffchie-

denartigen Druckmaterials verwendet worden iß wie hier. Neben den fchon bekann

ten Initialen und Verfalien findet fich auch die Pfaltertype. Es mag wiederholt fein,

daß die Meßlingen in mehreren Exemplaren eine gleich bleibende Kegelhöhe ergeben

haben, die aber wie im Miffale 1492 niedriger iß als die der früheren Drucke. Es

liegt nahe, an einen Neuguß für das Pfalterium von 1490 zu denken, dem fcheint aller

dings das Miffale von 1499 zu widerfprechen, das wieder eine größere Kegelhöhe aufweiß.

Neben diefem „Zeug" find nun benutzt die neue große und die ihr entfprechende

kleinere Miffaltype, von denen gleichfalls bereits die Rede war, fodann aber in

den letjten Lagen des Werkes, in den Sequenzen, die kleinere für MV 2 gefchaffene

Choralfchrift.

Ferner treffen wir hier auf die Clemenstype (die Type der 48 zeiligen Bibel vom

Jahre 1462), weiter, befonders intereflant, auf die alte Gutenberg-Type, die Type der

42 zeiligen Bibel, und weiter treffen wir in der Foliierung befondere lateinifche Zeichen

für die Zahlen : I, II, III, IUI, V, X und L. Jedoch waren diefe Zeichen in ausreichender

Menge vorhanden? Sie kommen nicht im ganzen Druck zur Anwendung! Fol. 90

wird das Zahlzeichen „Ca aus der Miffaltype genommen, obwohl die Zufammen-

ßellung recht häßlich wirkt. Fol. 100 (fälfchlich Ciij bezeichnet) weichen die neuen

Lettern der Miffaltype überhaupt, in den Einern und Zehnern der Minuskel, und als

dritte Veränderung, ßatt des „C" tritt mit Fol. 173 das „c" auf, nur Bl. 177 und 178

erfcheint noch einmal der große Buchßabe.

Die Schöfferfchen Arbeiten machen, wie wir bereits gefehen haben, keine Ausnahme

von der Regel mangelhafter Foliierung; doch läßt (ich 1493 eine Befferung gegen die

Leißung des vorhergehenden Jahres nicht verkennen. Nur achtmal iß eine falfche Zahl

genommen,104) viermal die Zahl vergeffen,105) beides in allen Exemplaren. Es muß doch

diefer Sache eine gewiffe Aufmerkfamkeit zugewendet gewefen fein, das beweiß eine

Korrektur in fieben Fällen (Fol. num. 17, 44, 98, 132, 151, 173, 253), von denen einer

etwas mehr Beachtung beanfprucht: Die Zahl XVII iß in einer Reihe von Exemplaren

ausgelaufen gewefen, nach den erhaltenen zu (chließen, in der Mehrzahl. Erß gegen

Ende des Rotdrucks iß fie dann noch mitgedruckt, der Sag darauf ßehen gelaffen

und in den übrigen Exemplaren fchwarz zum Abdruck gebracht.
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Korrekturen Und noch einmal, beim Abfchiede, unterbricht mich Herr Agathon:

„Nicht wahr, auch dies Werk ift in der Karnevalszeit gefbhaffen? Wir find in Mainz,

wir merken's. Auch der Druckfehlerteufel ift los, und er fpielt einmal wieder auf zu

luftigem Tanz. Eifrig wechfeln beim Changez „c" und „t" ihre Plätze, doch allen voran

darin find wieder die „u" und „n", ein eckiges „c* verdrängt ein fanfteres BeÄ, „m"

und „i" ftehen vergnüglich Kopf. Kein Wunder, daß (ich ein fchüchternes „f" fcheut,

fleh in die wilde Gefellfbhaft zu mifbhen, wo felbft ein würdiger „pater" fich nicht (chämt,

als „pa* || ert" einherzuftolzieren. Die Feftpolizei, die Herren Korrektoren, rühren alle

Hände, Ruhe und Ordnung zu [chäffen, aber ihre Macht reicht nicht aus, und fo drücken

fie ein Auge zu und finden am Ende gar nichts dabei, dag eine Rubrik halb rot, halb

fbhwarz erfbheint oder ein roter „Gradus" einmal im Ichwarzen Domino. Rätfelfpiele

werden gefpielt. Eine Reihe von Buchfiaben tritt zufammen: „reno" — wie heißt das?

remo — richtig — „patris"? — partes — „honorem"? — odorem. Bei anderen ift's

(bhwerer, den Sinn zu treffen: defiderium — ingranü oin — graciä wollen qui fe-

minat — magnü ouiü — victoriä bedeuten. Aber da hört der Scharffinn auf, feine

Rolle zu fpielen, wir find im Karneval, und — aller Wi$ ift am Ende."

Wie üblich ift auch hier noch während des Druckes mit dem Korrekturlefen fort

gefahren. 1483 waren ähnliche Fehler wie die oben genannten zumteil handfehriftlich

verbeflert worden, in einigen Fällen war fogar nach vorhergehender Rafur der richtige

Text nachträglich mit der Hand eingedruckt. Diefe Sorgfalt mußten wir in den fol

genden Drucken vermiflen. Jetjt finden wir fie wieder, aber die Zahl der Mittel, deren

fich Schöffer bedient, ift gegen früher geftiegen. Handfchriftliche Korrektur und Rafur

finden fich bei den mißglückten Blattzahlen. Für Errata im Text

Bereits in der Jugend der Druckkunft war man auf den Ausweg verfallen, Druck

fehler zu berichtigen oder berichtigen zu laflen, indem man fie mit Blättchen dünnen

Papiers, die den richtigen Text enthielten, überklebte oder es dem Käufer anheim-

(tellte, dies zu tun. Schöffer erinnert fich deffen und benut$t die fog. „Tekturen".

Ob das Überkleben bereits in feiner Offizin gefchehen ift, bleibt zweifelhaft. Für einen

Teil der Auflage ift es nicht unwahrfcheinlich. Weniger fpricht dafür die offenbare Gleich

artigkeit des Klebemittels als die Flüchtigkeit, mit der es an den Korrekturftellen aufge

tragen ift. Von links nach rechts ausgetrieben, geht es weit über den Umfang des Deck

blättchens hinaus. Es ift jetjt vergilbt, und fo bieten diefe korrigierten Stellen keinen

appetitlichen Anblick, mit wenigen Ausnahmen, wo es befonderer Aufmerkfamkelt be

darf, dieTekturen zu bemerken. Im zweiten Mainzer Exemplar liegen einige der Deck

blättchen lofe bei. Obwohl Leimfpuren nicht zu fehen find, werden fie doch fchon aufgeklebt

gewefen fein, weil das Buch nicht mehr im Originalbande fleckt.106) In anderen Exemplaren

ift von den Tekturen kein Gebrauch gemacht, der Benutjer hat die handfchriftliche Ver-

befjerung vorgezogen. Für die, man kann wohl fagen, heillofe Wirtfchaft in der Schöffer-

fchen Werkftatt ift es bezeichnend, daß in zwei Fällen die Berichtigung zunächft wieder

Druckfehler aufweift: Bl. 220ß9 victorä ftatt victoriä, Bl. 223 <x32 mifcd'ie ftatt mifcd'ie.

Eine Überficht über den Umfang und die Verwendung diefes Korrekturmittels mag

die folgende Tabelle geben. Zu ihrem Verftändnis aber müffen wir noch die Exem

plare des Miffale kennen lernen, die einer Vergleichung unterlegen haben.
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p

1 FoK
Korrekturblättchen (tatt : (I) Dd Dv Fd Fv J Ml M2 Mü Wl W2

num.

1 7ß37 T Ttroibit rex g?e 1 peroibit rex gl'e V V V V V

2 9827 ::inuiflbil' vergeffen V V V

  

3 12ßl9 fuis cötulit fus coinrnlit V V V

4 31y37 formidinem fortitudine V V V V

5 75 a7 pilatfi cayphä V V

6 93 8 31 domi.fo diio ■ V V V V

7 97ß20
cordiü • homi«||(nü) V V V V

8 98ß3 lumTe homie V V V V

9 107ßl6 Per V V

10 123o23 placauit placuit V V V

11 133y32 et in eit n V V

12 133y33 erit laudatio lerita udatio V V

13 133y35 Vidi vergeffen V V

14 137tI8 placauit placuit V V V

15 140x24 offerimus obrulimus V V V V

16 141ß20 jpüce $fpitate j 1 fa proflcere et fall V V V V

17 144a4 gaudio gauio V V V

18 147^20 patris partis V V

19 148816 zara zamar V V

20 152828 augfntü • P • effectu • P ■
V

21 155836 Qui fe«||minät Defi. dcriü • V V V

22 156ß9 percepcö perfectö V V V

23 185ß31 ieffabilS leffailem V V V

24 186a4 odore honore V V V V

25 187ßl5 /meritis vergeffen V V V V

26 187ß37 : nro/'fcqs no»||(lro^ V V V V

27 187? 1 abfolue vergeffen V V V V

28 188ßl6 tuam ? V V V V V V
ra
diert

V V

29 199a7 impertire impartire -|| V V

30 205 a 8 dononjm ruorum V V V V

31 208f24 de remo de reno V V V V

32 208 8 7 vide ihm qs e(Tj:q riö videre ihepjm^nö V V f

33 220ß9 graciä per ||
V

V
V

34 223all digneris dignare V V V

35 223a32
Siscd'le (1)

mlscd'ie
fericordie V

V V

36 235ß24 mirabilia misadilia V V V V

37 244T12 magnü ouifi ingranü oim V V V V V V V V V

38 256824 mutui nutui V V ▼

ebriatis debriantis V V V

15
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Mehrere von ihnen find dem Lefer bereits bekannt, zwei davon aus der Zedlerfchen

Abhandlung (zu Beginn diefer Veröffentlichung). Das „Wiesbadener" Exemplar iß wieder

in Mainzer Befiß übergegangen, es wird im Folgenden als AT 2 bezeichnet werden, das

andere Exemplar der Mainzer Stadtbibliothek als Ml. Die Hofbibliothek zu Darm-

ßadt wie die Stadtbibliothek zu Frankfurt nennen je zwei Bände ihr eigen, je eins de

fekt, eins vollßändig (Dd, Dv, Fd, Fv). Ein fechßes Exemplar, auf Pergament gedruckt,

befitjt die Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München (Mü), es iß auch leider defekt.

Bei einer größeren Umfrage ergab fich dann noch das Vorhandenfein eines Exem-

plares in der Univerfitätsbibliothek zu Jena (/) und zweier Exemplare in der Hof

bibliothek zu Weimar (Wl und W2). Alle diefe Exemplare, im ganzen alfo zehn, find

zur Unterfuchung gelangt.

In der umgehenden Überficht bedeutet „v", dag eine Tektur in dem betreffenden

Bande „vorhanden" iß, f bedeutet, daß das betreffende Blatt „fehlt". Die punktierten

Vertikalen geben den Kolumnenrand an, wo er von den Tekturen überragt wird. Da

nur nummerierte Textblätter in Betracht kommen, iß bei der Blattbezeichnung, der

Einfachheit halber, die arabifche ßatt der lateinifchen Ziffer gewählt worden.

Zum Schluß mag hierzu noch bemerkt fein, daß mit diefer Reihe von Verbefferungen

nicht alle Druckfehler ausgemerzt find, beileibe nicht!

Ganz anderer Art find nun die Korrekturen, von denen wir jetjt zu fprechen haben.

Es iß müßig, die Frage aufzuwerfen, ob die erßgenannten Korrekturen vielleicht auf

Beanßandung eines die Druckerei befuchenden Geißlichen hin ausgeführt ßnd, oder

ob auch in ihnen (chon das Zeugnis einer Tätigkeit der „viri fidedigni" zu erkennen

fei, hinter denen die kirchliche Behörde ßand. Für diefe zweite Gruppe aber iß das

mehr als wahr(cheinlich ; denn es handelt fich jetjt um eine Ergänzung von Stellen, die

im Texte vergeffen waren! Es find fechs an der Zahl; fünf von ihnen find mehrere

Zeilen lang, nicht Zeilen von der üblichen Kolumnenbreite, fondern kleine Zeilen,

mit der Clemenstype an den Rand gedruckt!

In keinem Exemplare finden fich Eindrücke von Satjßütjen, die auf die Herrichtung

einer befonderen Satjform fchließen laffen. Diefe Ergänzungen müflen alfo mir der

Hand nachträglich eingedruckt worden fein, und dafür fprechen auch die wechfelnden

Höhen- und Seitenabßände von und zu der Kolumne in den einzelnen Exemplaren.

In einem Falle hat die Clemenstype auch Verwendung gefunden, um etwas an den

falfchen Platj Gekommenes richtig zu ßellen : die Worte ne derelinqs nof dhe d's nf

aus Z. 25/6 des Fol. num. 2258 find an den Rand zu Zeile 4 gedruckt. Wie auch fonß

iß vom Rubrikator durch ein (rotes) Häkchen die Anfchlußßelle kenntlich gemacht.

In zwei Exemplaren iß diefe Berichtigung wie auch die Randergänzung des vorher

gehenden, zu einem anderen Bogen gehörigen Blattes vergeffen worden.

Auch auf Fol. num. 174 b findet fich falfch geßellter Satj. Die erße Zeile der Kolumne S

mußte richtig die erße Zeile der Kolumne ? bilden. Schöffer hat fich nun fo geholfen, daß

er die Zeile unter die Kolumne 174 ß druckte, fodaß diefe jetjt 38 ßatt 37 Zeilen enthält.

Die Buchßaben diefes Appendix „tanzen0, recht lebhaft fogar. Auch fein Abßand von

der vorhergehenden Zeile iß nicht immer gleich. Das läßt auf nachträglichen Druck

fchließen. Doch iß er hier mit der Hand erfolgt? Iß der Bogen (Bl. 174/175) nicht

noch einmal in die Preffe gelangt? Unter der Kolumne 175 3 findet fich ein wenig



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 115

ausgeprägter, (chwer entzifferbarer pofltiver Blinddruck. Eine Zeile: hannis flcut in

die • cum coli', (le ift aus dem Rotdruck derfelben Kolumne genommen, identifch mit

Zeile 22. Neben ihr unter dem Interkolumnium erfcheint noch ein ifoliertes Zeichen,

vielleicht ein v. Diefe verlängerte Zeile hat zweifelsohne als Tiegelftütje gedient. Doch

wurde diefe nötig durch den Druck von 174 ß 38? Die Reihenfolge der Kolumnen

auf dem Fundament war : ß, a, 8, f. Statt unter t, wo wir fie erwarten follten, finden

wir die Stütje nun unter 8, die mit a korrefpondiert. Doch wenn der Druck des

„dauern . . nachträglich erfolgte, war es da nötig, den Sag für beide Blattfeiten zu

ftütgen? Gewiß hätte doch eine Stütze nur unter ot genügt, wie nur die eine Seite

überhaupt noch einmal unter den Tiegel kam, wenn er bloß deren Umfang befaß.

Wir entfinnen uns, daß wir auch im Miflale 1492 gebrauchten Rotfatj als Tiegel-

ftütje getroffen haben, und zwar für den Schwarzdruck. Dort waren zwei Zeilen ge

nommen, hier fteht nur eine. Das will nichts bedeuten. Dort fand (ich nur fporadi(ch

Schwarzfatj in der geftütjten Kolumne, und dasfelbe 1(1 auch hier wieder der Fall:

Nur die Zeilen 8—15, 24 haben vollftändig fchwarzen Text, teilweife nur noch die

Zeilen 16, 23 und 25. Es geht hieraus alfo klar hervor, daß auch Bl. 175 § die Rot

druckzeile fpäter als TiegelftüQe beim Schwarzdruck gedient hat.

Daß der Eindruck der Zeile 174 ß 38 aber erft nachträglich mit der Hand erfolgt ift,

das beweift die nachträgliche Ergänzung einer gleichfalls 38. Zeile aufBl. CxiiijS, die

vergeflen worden war. Sie ift ebenfalls mit der großen Miflaltype gedruckt, fie wechfelt

auch ihren Standort unter der Kolumne in den einzelnen Exemplaren (Seitenver-

fthiebung ufw.), und auf dem ganzen Bogen (Bl. 107/114) ift nicht die geringfte Spur

einer (Satj-) Tiegelftütje zu entdecken.

Clemenstype

No Bl. zu Z. Ergänzung Dd Dv Fd | Fv J Ml M2 Mü Wl W2

878 31 ex hoc nüc rc. || Alleluia • || V

2 151 8 30 cui9 pafflone;|letamur|| V

3 210a 13
et nobis pcco||rib> tpius -ppi* ||

ciae fuffragüf. ||
V

4 224 a 14 cü olb» fcTs II nv nv V

5 2258 4 ne d erelinqs || nof dn e d's nf || nv nv V

 

6 242 Y 21 plebis fue || exultabit || V

7 254 8 30 et olm rcör2i || intercef[lone | V

Große Miflaltype

114838 dauero tibi loqueris ad eos . || V

2 174 ß 38 plius ne introeas ad eü • Et ex || V



116 ADOLPH TRONN1ER

Die vorgehende Tabelle bezeichnet die Ergänzungen näher. Drei vergebene Worte,

um auch darauf hinzuweifen, find durch Tekturen ergänzt (f. die Tab. unter Bl. 9327,

133^35, 187fi). Statt der lateinifchen Numerierung find wieder arabifche Ziffern ge

braucht; „v* hinter den Ergänzungen bedeutet „vorhanden", „n": „nicht".

Die Gleichßimmigkeit, die wir aus diefer Zufammenßellung, mit Ausnahme zweier

Fälle, erfehen, zeigt {ich nun natürlich nicht, wo noch Korrekturen mißglückter Wörter

während des Drucks vorgenommen find. So findet (ich auf dem erflen Blatte des„Ordo"

ein facerdas in vier, das richtige facerdos in fechs Exemplaren ufw. Andere diefer

fpäteren Sa^emendationen find: diät ßatt didit (Bl. 47 [AJ ßatt [y] (Bl. 77 8), viel

leicht auch Diebuf (latt Diebu (Bl. 78a); „Ordo" Bl. Ia38 iß in einer Anzahl von

Bänden iuo, in anderen tao- zu lefen, auch Richtigßellen von Spatien zeigt fich. Be-

fonders häufig aber gibt es Mutate im Rotdruck: Rubriken fehlen zumteil (Bl. 3ß,

IIa, 28 y ufw.), zumteil haben fie erß gefehlt, find dann noch gebracht und fpäter im

Schwarzdruck nachgeholt („Ordo" Bl. 1 in ß und die erwähnte Blattzahl XVII), zumteil iß

eine Rubrik noch (chwarz überdruckt (Bl. 1175), zumteil, bedingt durch Irrtum beim

Rotdruck, Schwarzdruck ausgeladen (Bl. 118 a, 240 ß).

Wohlgemerkt: alle diefe Verfehen und ihre Verbeflerung finden fich mit Ausnahme

des unfoliierten „Ordo" nur in dem foliierten Text. Wir werden eine beträchtliche

Reihe weiterer Mutate auf den nicht gezählten Blättern feßßellen und, was bedeutender

iß, auch mehrfachen Satj.

Prof. Zedier hat in dem vorhergehenden Auffage das Bikompofit des Regiflers und

der Informationes et Cautelae behandelt. Beide find mit der alten Gutenberg-Type,

der Type der 42zeiligen Bibel, ausgeführt, die hier zum letztenmal auftritt, nachdem

ihr Befand nochmals um einige Charaktere vermehrt worden iß (f. Seite 13). Diefer

Abfchnitt umfaßt 15 Seiten, eine Lage von vier Bogen, deren letjte Seite leer iß.

Der Satj des (Wiesbadener) Exemplars, jetjt M2, iß in den Zedlerfchen Tabellen

vorangeßellt worden. Diefer Anordnung wegen läge es nahe, ihn als Satj I aufzu

führen. Trotjdem ziehe ich vor, ihn als Satj II zu bezeichnen, weil, um einen Grund

zu nennen, gerade bei ihm fichtbar iß, daß derVorrat gewifler Typen (z. B. des D und P)

bei feiner Herßellung erfchöpft war. Mit Satj I wird von mir der Satj des anderen

Mainzer Exemplars, M 1, bezeichnet.

Von den meinerfeits unterfuchten Exemplaren gehört der Safigruppe II nur noch

das defekte Darmßädter Exemplar an. Ein Mutat findet fich hier: die in M2 verkehrt

(tonende Initiale E auf Bl. 25 iß richtig geßellt worden. Die zahlreich vorkommenden

Druckfehler haben indes keine Berückßchtigung erfahren.

Da iß man forgfältiger in der Satfgruppe I gewefen. Zu ihr zählen, außer Ml, die

Exemplare: Dv, Fd, Fv, Mü, Wl. Nicht weniger als elf Korrekturen find m«r n'er

aufgefallen: ein q iß aufgerichtet (b), ein verirrtes i auf den richtigen Plag gebracht,

ein falßhes n durch u erfetjt, ein Buchßabe ergänzt oder aufgerichtet, ein weiteres

verßümmeltes Wort geheilt. Daneben aber find fechs Majuskeln umgetaufdit : ein P

der TB42 mit dem P der Choralfchrift, in allen übrigen Fällen aber ßnd falfche Buch-

ßaben durch richtige erfetjt: zweimal L durch /, dreimal N durch M. Die Zedlerfchen
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Tabellen können daher nicht ohne weiteres als Norm genommen werden. Ob fie (bn[t

noch zutreffend find, entzieht (ich meiner Kenntnis, die Angaben über das Vorkommen

der beiden x-Formen find jedenfalls nicht

richtig. Da der Text in I und II der gleiche

iß, muffen die Summen des x natürlich

diefelbe Zahl ergeben ; in Wirklichkeit aber

müßten nach Zedier in San I zwölf x mehr

vorhanden fein als in San II (964: 952 Stück).

Die Verteilung der Mutete gibt die ne-

benßehende Tabelle an (h fleht abgekürzt

für »hier*). Es ergeben {ich nach diefer Zu-

fammenßellung zwei gleichgroße Gruppen

von Prämutat- und Mutatdrucken; zur

erßen gehört Dv, Fd, Fv, zur anderen

Ml, Mü, Wl. Dies nebenbei.

Sind nun diefe Saftgruppen I und II

wirklich zu gleicher Zeit gedruckt? Gibt

nicht die verfchiedene Sorgfalt der Kor

rektur, das überwiegende Vorkommen von

I in den erhaltenen Exemplaren (3:1:1)

zu denken? Doch warum dann in beiden

Saßformen die Ergänzungen durch die

kleine Miffaltype? Warum vor allem in II

die Reihe kleiner Buchßaben p (Bl. 4 b)

und d (Bl. 58), wo doch genug große zur Verfügung geßanden hätten, wie ßch aus I

ergibt, wenn II etwa fpäter, nachträglich zur Ergänzung der fälfchlich zu niedrig ab

gezogenen Zahl der (Regißer- und Informationen-) RI-Lage gefeßt und gedruckt wäre?

Aber die Frage wird noch komplizierter:

Es gibt noch einen dritten verfahiedenen Sa§ / Im Jenenfer und zweiten Weimarer

Exemplar könnt ich ihn feßßellen.

Wie nun? Iß auch diefer dritte Saß zu gleicher Zeit gefchaffen? Der Doppelfaß iß

nach Zedier (S. 10) zur Befchleunigung des Druckes hergeßellt worden. Dreifacher Saß

würde diefe Befchleunigung erhöht haben, zweifelsohne; aber fchon beim Bikompofit

haben ,die Seßer einige Male eine Paufe eintreten laßen müflen" bei der Fortführung

der Arbeit, aus Typenmangel (S. 22). Dies ßeht fchon mit dem Zweck des Doppelfaßes,

der Druckbefchleunigung, in Widerfpruch ! Wie war es aber mit der Paußerung bei

dreifachem Saß? Wäre dadurch nicht der Zweck gänzlich illuforifch geworden?

Es läßt ßch nun nicht leugnen, daß Saß III fehr forgfältig und einheitlich gearbeitet

iß. Sein Hauptkennzeichen iß das Fehlen jeglichen Punktes hinter den Blattzahlen

und mit wenigen Ausnahmen auch des 9fo.(lio).* Die Zahl der Druckfehler iß nicht

bedeutend. Überdies iß einer: 2 T18 innentio (!) des Jenenfer Exemplars in W2 zu

inuentio verbeflert. Stehen geblieben iß dagegen z. B. 1 ß 8 Freia (1) ßatt Feria und

No BL Münte 0« Fd Pf Ml XI

JiM
Lodoci (!) k

Jodocl b k k k k

JBJ4
La (I) dl« k

In die ■ k k k k

3l6

«bqfltll (D k k k k

•bbattl k h

4 3^2ß
PI (Mut.) k k k k

PI (B42) k k

4«J4
mit. (i) k h k

De irtltTguniloi.el (1) da (I)

Mlfi

k

k

k k

k k

4»3»
De irlflSjuriitoD« dll

NIITl (!) k

h

k b

k k

7 4S7
Mlff» b k k

8 4J8

Hilft (1) k k k

Mir« k b k

57«
La«« (1) k k k

Um k k k

10 Stio
De co pore (!) k k k

De corpore k k k

Ii OH
di[cCt!nu« r|(!) k

dlfcQtlouere | k k k k k
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ßatt desfelben Wortes 1 ß23 Feeria (l). Ferner iß im Gegenfaß zu I und II die Rubrik

auf 6 a (chwarz gedruckt. Wichtiger aber iß, dag auf mehreren Seiten die Zahl der

aushelfenden Miffaltypen geringer als in I und II, dag befonders die hägliche An-

(chlugform des x (x2) hier nur ca. 74mal auftritt, während fie nach Zedier in II 138-,

in I 197mal erföheint.

Dies alles lägt darauf (chliegen, dag III einen felbßändigen Saß bildet und entweder

früher oder fpäter als I und II entbanden iß.

Bedenken erregt allerdings, dag 7 ot 20/1 die Initiale S fehlt, die fowohl I wie II haben;

und weiter, dag im Regißer beim Buchflaben I (Bl. 3 a) vier defekte Lettern verwendet

(ind, verßümmelte „T", während bei einfachem Saß die Wahl diefer häglichen Körper

nicht notwendig gewefen wäre, und dag ferner ebendort offenbar aus I-Typenmangel ftatt

des In die mathie nur Die mathie gefagt wird ; und weiter, dag fich BI. 4 ? zwei p und Bl. 5 b

neun d ftatt der Majuskeln (wie in I) finden. Liegt da nur Zufall, nur Gleichgültigkeit des

Seßers vor? Dies widerfpricht der Sorgfalt, die wir fonß in feiner Arbeit wahrnehmen.

Wir kommen auf diefem Wege nicht zum Ziel. Verfuchen wir daher, ob uns nicht

die Wafferzeichen einen Auffchlug über das zeitliche Verhältnis der drei Saßformen

zueinander geben.

Saß I und III der RI-Lage iß auf Weintraubenpapier gedruckt, Saß II dagegen auf

markenlofes Papier und Papier mit einem Striegel (Abb. 12). Diefe Marke iß ganz

neu, fie tritt in keinem anderen Schöffermiffale auf.

„Mithin iß diefer Saß erß fpäter als die beiden anderen entßanden."

Gut, aber wie iß dann das häufige Vorkommen des häglichen x 2 in II zu erklären,

wie die Verwendung einer fortlaufenden Reihe kleiner Buchßaben (zweiundzwanzig p

auf Bl. 4 b, fieben d auf Bl. 5 b) ßatt der grogen wie in I? Da kann doch nur Typen

mangel die Urfache gewefen fein! Sodann aber: Saß II hat — wenigßens zumteil —

früher beßanden als Saß III! Wir werden es fehen.

Indes will meine Angabe in etwas berichtigt fein: Saß III iß nicht allein auf Wein

traubenpapier gedruckt, fondern die Quaterne jedes der beiden Exemplare enthält noch

einen Bogen mit einem „Ochfenkopf mit Stab und Stern" als Wafferzeichen (f. Abb. 13).

Auch diefe Marke iß neu, auch fie findet fich in den übrigen Schöffermiffalien nicht.

„Dann iß die ganze Frage leicht gelöß: Nicht Saß I und II find gleichzeitig ent

ßanden, fondern Saß II und III!"

Angenommen ! Doch hätte das Material, das mit einem geringen Zufchug aus einem

anderen Alphabet zur Herßellung doppelten Saßes ausreichte, nicht für die Herßellung

der ganzen Lage in einfachem Saß ohne den Zufchug ausgereicht? Schwierigkeiten

erwuchfen beim Bikompofit (auger am Vorrat von x) nur durch den Mangel an grogen

Buchßaben. Bei der fortfchreitenden alphabetifchen Folge und feiten grögeren Wieder

holung desfelben Buchßabens im Verlauf des Regißers konnten diefe für einfachen

Saß kaum eintreten. Und warum nun die ßärkere Verwendung der kleinen Miffal-

type in dem „einfachen" Saß I als im „biformen" Saß II? Und weiter, warum in Saß I

die Höchßfumme der häglichen Nebenformen des x, 197 Stück gegen 138 in II, 74

in III, um es zu wiederholen?

Gewig, die Gefamtfumme des in Saß II und III verwendeten x2 entfpricht etwa

der x 2-Summe aus Saß I. Doch machen wir uns die Vorbedingung zur Herßellung



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 119

eines Doppelfatjes klar. Seine EntRehungsurfache kann nur im Zweck der Druck-

befchleunigung gefunden werden. Dies fetjt voraus, dag die Auflage ziemlich groß

gewefen fein muß! Nur dann konnte (ich das angewandte Verfahren rentieren. Die

Auflagenhöhe des Neudrucks, deflen BeRimmung es war, die Höhe der urfprünglichen

Auflage zu ergänzen, kann nicht allzu hoch gewefen fein ! Würde fich darum die Her

Rellung doppelten Satjes überhaupt gelohnt haben?

„Natürlich nicht. Der Doppelfatj II/III wird eben voraufgegangen, Satj I wird

gefolgt fein."

Das iß nun nicht der Fall. I hat — wenigRens zumteil — früher beRanden als III.

Wir werden es fehen.

Die Papierverwendung verfagt uns alfo eine beRimmte Antwort auf unfere Frage.

Ich nehme den Grund vorweg : Der Vorrat an Weintraubenpapier war gegen Ende

des Drucks erßhöpft. Sowohl wie in den Exemplaren mit der Satjform II und III iR

auch in den Exemplaren mit der Satjform I am Schluß zur Aushilfe anderes Papier

eingeßhoffen worden ! Wir werden es fehen.

Indes, warum fuchen wir nach Motiven für die Gleichzeitigkeit der drei Satjformen?

Können unfere Anfchauungen und Argumente, die auf diefes Ziel drängen, nicht irrig

fein? Sind nicht am Ende doch alle drei Formen nacheinander entRanden?

Hiergegen machen Reh diefelben Bedenken geltend, die fchon oben ausgefprochen

find : Bei getrennter HerRellung konnte, im allgemeinen, jeder Satj in der Gutenberg-

type, eventuell mit einer geringen BeimiRhung der Choral[öhrift ausgeführt werden.

Sodann aber: Zweimal muß Reh eine Erhöhung der Auflage diefes Werkteils nötig ge

macht haben! Es iR nun aber abfolut nicht zu verRehen, warum nur die Propria in

entfprechender, ausreichender Höhe abgezogen fein follten. Aber felbR ein Mal ein

Verfehen, ein Verzählen angenommen, es iR ausgeßhloflen, daß dasfelbeVerfehen Reh

auch beim Neudruck wiederholt hätte. Bliebe nur übrig, daß zweimal ein bedeutender

PoRen nach dem Drucke unbrauchbar geworden wäre. Aber es erübrigt Reh, hierüber

noch Worte zu verlieren. Nein, alles drängt darauf hin, daß die drei Satjformen zu

einer Zeh entRanden find.

Und warum in aller Welt foll Reh denn hier nicht gleichzeitiger Satj finden? Sind

wir nicht bereits im Missale Vratislaviense 1483 auf dreifachen Satj geRoßen, und das

in noch größerem Umfange? Bildet die HerRellung Plurikompopts nicht überhaupt

eine Eigenheit Schöfferfcher Druckpraxis? Hier aber Rellt Reh diefer Annahme ein

Etwas in den Weg, die materialifierte fchreckhafte VorRellung über die Höhe des

Gutenbergifchen Typenmaterials. Wir dürfen nicht zweifeln, daß Re relativ niedrig war,

doch war Re fo niedrig, wie man bisher annimmt? Zedier tritt uns als ein Vertreter

diefer Anfchauung entgegen. Es bleibt uns daher nichts übrig, als feine Ausführungen

auf die Richtigkeit ihrer Voraussetzungen zu prüfen.

Auf Grund diefer Vorausfefyungen kommt Zedier in fcharffinniger Weife und

mit Hilfe einer regen Kombinationsgabe zu dem Refultat, daß die Seitenfolge der

RI-Lage beim Druck von I und II die folgende gewefen fei: 1 a, 7a, 1 b, 7b, 2a, 6a,

2 b, 3 a, 4 b, 5 a, 5 b, 4 a, 6 b, 3 b, 8 a, weil der eine Setjer aus dem „abgelegten Satje"

(S. 22) des anderen das für ihn nötige Material entnehmen mußte.
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I III II

1 a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

 

Und nun die eigentümliche Tatfache, dag fünf Seiten des Saftes III aus dem Saft I

und II übernommen find! Nicht aus einer der beiden Satjformen — das ift das

Charakteriftifche —, fondern aus beiden! III: Bl. 1 b und 8a iß

gleidi II: Bl. lb, 8a, III: Bl. 3b, 4 b, 6a ift gleich I: BL 3b,

4 b, 6 a. Die übrigen Seiten (zwei Drittel des Ganzen) aber zeigen

den prägnanten felbftändigen Satj. Die beiftehende Tabelle mag

die Verteilung finnenfälliger machen.

Die Gleichheit des doppeltverwendeten Satzes ift indes keine

abfolute. Schon bei I hatten wir einen Majuskelnaustaufch ge

funden; der hat auch hier [ta »gehabt: Bl. 4t iß Z. 3, 7, 17 D'-in

III durch D2 erfetjt, Z. 25 P' durch P2, Z. 28 und 29 durch p

(I hat hier nur Majuskeln, II nur p), Bl. 4 8 Z. 30 I1 durch I3

(II hat: ;'!), Z. 37 I1 durch I2. Ferner ift 4t 15 die in I fehlende

Blattzahl cclviij in III ergänzt, 4 t 36 ßephauo (!) zu flephano be

richtigt, außerdem 43 1 lacrimis in III zu lachrimis verändert

(II hat lachrymis), ebenfo find einige Punkte hinter den Blatt

zahlen entfernt oder auch hinzugefügt. Auf Bl. 1 b ift Z. 3 der

zweiten Kolumne ein richtiges fcd'a in d'fca(l) verfchlechtert, fo-

dann aber find faft durchweg die „fo." und die Punkte hinter

der Blattzahl fortgelaflen ; es wird hierdurch das Beftreben des

IH-Setjers deutlich, feinen Satj gleichmäßig zu geftalten. Im üb

rigen (timmen die Seiten, wenn mir nichts entgangen ift, voll-

ftändig überein, nur auf Bl. 8 a ift eine Saßverffchiebung notwendig

geworden: das „in manibus*" der erften Zeile von II tritt erft

in der dritten Zeile von III auf, ebenfo ift der Umbruch der Ko

lumne a in III zwei Zeilen früher geföhehen.

Aus der Tatfache der Übernahme von Satzteilen fowohl von I

wie von II, die bei III mit ihren kleinen Druckeigentümlichkeiten,

„Pütjen" ufw., wieder erfcheinen, ergibt pch aber zur Evidenz

die Unrichtigkeit der Zedlerfchen Vorausfetjung, d. h., kombiniert

mit unferem obigen Für und Wider, pofitiv: Gleichzeitigkeit aller

drei Saftformen.

Es liegt mir fern, eine eingehende Kritik der Zedlerfchen Arbeit zu geben. Nur

bemerken möcht ich, dag das „fonft nicht nachweisbare" A (S. 15), Sat? I Bl. 5 3 3, die

im Miflale 1483 bevorzugte A-Form ift (f. Seite 84), und dann mag zur Stütje meiner

Anficht darauf hingewiefen fein, dag z. B. aus der Schreibweife Crifpini et crifpiniani

oder Cornelij et cipriani nicht fo fchlankweg auf einen Mangel an grogen „C" ge-

fchloflen werden darf (vgl. Seite 23). Ganz abgefehen davon, dag diefer Buchftabe fich

im Lateinifchen recht häufig findet — wenn mehrere Heilige zufammen aufgeführt

werden, pflegt in der Regel nur der erfie mit grogem Anfangsbuchftaben gefbhrieben

zu werden. Zahlreiche Beifpiele liegen fich aus dem Regifter anführen, einleuchtender

ift aber wohl, dag fich auch im Kalender aller Schöfferfchen Miflalien diefelbe Ge

pflogenheit findet.
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Wichtiger iß jedoch, daß Zedier bei feiner Unterfuchung der Druckfolge von einer

weiteren falfchen Vorausfetjung ausgeht. Der Drude iß keineswegs mehr feitenweife,

wie er annimmt, fondern halbbogenweife ausgeführt! Schon aus dem Druckbefunde —

Durchdruck — der einzelnen Seiten hätte Zedier erfehen können, dag feine Seiten

folge mit dem Wechfel von Rekto-, Verfo-Erßdruck nicht die richtige war, wenn er

mehrere Exemplare zum Vergleich herbeigezogen hätte. Auf das klarße aber wird feine

Hypothefe widerlegt durch den Rotdruck. Die Nüancierung des Rot iß auch hier ver-

(chieden, ße (chwankt zwifchen Rot-Orange und Tiefbraun-Rot. Der Wechfel findet ßch

nun ßets bei halben Bogen, nie aber etwa in der Reihenfolge der Seiten, die Zedier

annimmt. Stets entfpricht ßch die Einfärbung auf den korrefpondierenden Druckfeiten

des Halbbogens! Ebenfo liegen ßch noch die Regißerßhwankungen hier anziehen.

Aber, wird man mir einwerfen, der Rotdruck mag ja halbbogenweife erfolgt fein.

Gut, aber gerade im Rotdruck finden ßch die vermiedenen Formen des „x", die für

die Zedlerfdie Hypothefe von fundamentaler Bedeutung ßnd!

Dag aber halbbogenweife gedruckt worden iß, beweiß auch die Tatfache, dag mit

Ausnahme von Bl. 4b, das auf 5a fein Komplement nicht gefunden hat, Bl. lb—8a,

3b—6a korrefpondierende Druckfeiten ßnd! Beifpiele ähnlicher Art aus den früheren

Miflalien ßnd bereits genannt oder aus den Tabellen erßchtlich.

Für die Gleichzeitigkeit der drei Satjformen laffen ßch aber noch andere Beweife

beibringen.

Im Gegenfatj zu Zedlers Angabe (S. 10) ßimmen die beiden von ihm Unterpachten

Miffalien nidit „genau überein". Auf Bl. ecliiij folgt ein unfoliiertes Blatt, das eigent

lich die Bezeichnung celv • tragen mügte ßatt des ihm folgenden Blattes und das des

wegen von mir als Bl. (255) bezeichnet wird. Dies Blatt (255) ifl gleichfalls in dop

peltem Safte ausgeführt, nicht nur in Ml und M2, fondern in allen vollßändigen

Exemplaren der Satjformen I und II; Bl. (255) bildet mit dem Kolophonblatte (das

den Mainzer Exemplaren fehlt) einen Bogen. Auch das Kolophon hat Biformfaft in

den Exemplaren der Satjformen I und II.

Wir erwarten nun, entfprechend dem Trifiktfatj in der Gutenbergtype, eine Ana

logie im Schlugbogen des Jenenfer und zweiten Weimarer Exemplars zu finden. Und

in der Tat, wir werden nicht enttäufcht: J und W2 enthalten einen dritten verfchie

denen Saft!

Aber nicht genug damit: die Exemplare mit dem Rl-Saft I weifen in den Prä-

fationen einen von denen der Saftform III abweichenden Saft auf, ebenfo auf einem

Bogen des Kanon!

Präfationen und Kanon fehlen nun leider in beiden Bänden mit der RI- Sagform II,

aber die Übereinßimmung im Erfcheinen Plurikompoßts auf den nicht foliierten Blät

tern des Miflale, mit Ausnahme des Kalenders und des Ordo, lägt mich auch in

ihnen einen abweichenden (dritten) Sag annehmen ; in der Tabelle bezeichne ich ihn

mit [II]. Sollte ßch diefe Vermutung nicht beßätigen, fo würden wir auf zehn Blättern

dreifachen Sag, auf weiteren elf Doppelfatj haben ; beßätigt aber ein neuer Fund die

Richtigkeit meiner Annahme, fo ßnd von 304 Blättern 21, d. h. 7 Prozent des ganzen

Werkes in Triformfatj ausgeführt.

16
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Ehe wir dem Grunde diefer Er(cheinung weiter nachgehen, fei noch bemerkt, dag

in W2 nur Bl. 2, 4—7 und 9 der Präfationen Satj III zeigen, Bl. 1, 3, 8 dagegen

Sa$ I. Da die Lage eine Quinterne, Bl. 10 das Kanonbild enthält, fo findet fich

jedesmal der Satj wieder auf korrefpondierenden Bogenhälften. Beide Satjformen

haben je ein Mutat; jedesmal enthält ein Exemplar (I: Mü, Bl. 7a Z. 17, III: J,

Bl. 2b n. Z. 9) ein Notenfyßem, das den übrigen Exemplaren mangelt; der Biformfatj

im Kanon findet (ich auf Bl. 4 und 5, dem innerßen Bogen des Quaternio.

Es kann nun kein Zweifel fein: die Herßellung des Plurikompofits für die un-

foliierten Blätter mug eine gemeinfame Urfache haben.

Die Erklärung, dag der Druck nicht gleichzeitig erfolgt fei, fondern dag fich zweimal

eine Erhöhung der Auflage in diefen Werkteilen nötig gemacht habe, iß, wie bereits

gefagt, haltlos. Als Agens kann nur der Zweck möglichßer Druckbefchleunigung in

Betracht kommen. Dies fetjt alfo voraus, dag die Auflage ziemlich grog gewefen fein

mug, denn nur dann konnte fich das angewandte Verfahren rentieren, und zweitens,

dag die Herßellung der betreffenden Partien zu gleicher Zeit erfolgt fein mug. Iß

das nun der Fall?

Die Präfationen und der Kanon haben etwa in Buchmitte ihren Platj. Das Regißer

nebß den Informationen iß in den meißen Exemplaren vorn eingebunden, hinter dem

Kalender und dem Ordo, nur einigemale am Ende, hinter dem pluriformen Schlug

bogen. Der unfoliierte Kalender und der Ordo müffen jetjt auch berückfichtigt werden,

trotjdem fie nur einfachen Satj aufweifen.

Klar von vornherein iß, dag das Regißer famt den Informationen erß nach oder

gegen den Abjchlug des Werkes gedruckt fein kann. Die Blattzahlen für die einzelnen

Artikel mugten vor feiner Drucklegung feßßehen.

Nur diefe Druckzeit kann alfo für die unfoliierten Bogen in Betracht kommen, wenn

unfere Vorausfetjung einer Druckbefchleunigung richtig iß. Bei dem Fehlen jeglicher

Oberlieferung iß hier nun allein aus einer Unterfuchung der Wajferzeichen das nötige

Beweismaterial zu gewinnen, wenn ein folches überhaupt exißiert.

Die im Missale Moguntinum von 1493 verwendeten Papiere bilden drei groge, man

kann fagen, (charf voneinander getrennte Gruppen ; die nähere Verteilung wolle man

aus der im Anhang beigegebenen Überficht entnehmen. Zur erßen Gruppe gehören

in Verbindung mit markenlofem Papier die uns fchon von früher bekannten Papiere

mit der acht- und zehnblätterigen Rofette (f. Abb. 1 und 2); fie finden (ich auf Folio I bis

LXXIIII = Lage 4—13. Von Folio LXXV bis Clxx = Lage (13) 16—26 erfcheint eine

Hand (Handfchuh, f. Abb. 10), fie macht von Folio Clxxj bis zum Schlug = Lage 27—38

der grogen Weintraube Platj (f. Abb. 9).

Die Verteilung auf zehn und elf und zwölf Lagen — unter den letzten find zwei Ter-

nionen — lägt nun unwillkürlich den Gedanken aufkommen, dag hier der Druck an

drei verfbhiedenen Stellen gleichzeitig begonnen fei, und diefer Gedanke wird noch

dadurch beßärkt, dag im Beginn der zweiten Gruppe die Verwendung der befonderen

Zahlzeichen aufgegeben wird, etwa mit dem Eintreten der dritten Gruppe aber die

Minuskeln bei der Foliierung bis auf zwei Fälle ausfchlieglich zur Benutzung gelangt.
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Diefes Zusammentreffen iß nun (chlechterdings erftaunlich. Doch ift es auch bedeutfam ?

Für die Schlugfolgerungen in unferer Unterfuchung ift die Beantwortung diefer Frage

von entfcheidendem Wert.

Druckbeginn an verjbhiedenen Werkab(chnitten zu gleicher Zeit i(t für die ganze

Inkunabelperiode bezeugt. Das er(te (bhlagende Beifpiel hat Dziatjko in feinen Unter-

fuchungen Ober die 42zeilige Bibel gegeben, für die Schöfferfche Offizin hat Adolf

Schmidt diefe Praxis mehrfach nachgewiefen.107) Sie könnte alfo auch hier ausgeübt

fein. Doch ift fie es? Jawohl, aber nur unter Erfüllung einer der beiden folgenden

Bedingungen: Entweder, dag die beiden erften Abfchnitte vollftändig gefegt worden

find, ehe mit dem Druck begonnen wurde, oder zweitens, dag es den Setjern mög

lich war, Seite für Seite ihrer Vorlage zu folgen. Diefe Vorlage ift doch aller Wahr-

fcheinlichkeit nach ein gedrucktes Miffale gewefen, in dem die „viri fidedigni" ihre

Korrekturen vorgenommen haben. Sowohl aber die Ausgabe von 1482 wie die beiden

von 1486 und 1488 zeigen eine andere Seiteneinteilung. Hat aber nach einem Ma-

nufkript gefegt werden muffen, fo wird diefe Vorausfetjung von felbft unmöglich.

Gleichfalls ausgefchloffen ift aber auch die Berechnung der Blattzahl bis zu folcher

Genauigkeit des Anfchluffes, die wir, und zwar ohne Anwendung von Zwangsmag

regeln erreicht, im Miffale vorfinden. Wir haben Foliierung! An diefer Klippe fchei-

tern alle Verfuche, einen gleichzeitigen Druck dreier Abffchnitte begründen zu wollen.

Die Blattzahlen find nicht erft nachträglich eingedruckt! Die Nüancen ihres Rot har

monieren nicht blog mit dem der jeweiligen Rubriken (vgl. z. B. den (birken Kontraft

auf Bl. xxij und Cj), fondern fie find auf den Halbbogen ftets diefelben. Nein, der

Druck des Haupttextes ift vorn begonnen und fortfchreitend durchgeführt. Zu feiner

Befchleunigung ift jetjt offenbar das Mittel gebraucht, die Vorlage an mehrere Setjer

zu verteilen, deren Arbeit dann zu den Kolumnen zufammengeftellt wurde. Dadurch

erklärt fich leicht die Verkeilung oder Auslaflung von Zeilen. Für dies Verfahren

fpricht ferner, dag die zweite Kolumne einer Seite nicht feiten nur 36 ftatt 37 Zeilen

zählt, befonders häufig ift das gegen den Schlug des Werkes, z. B. Fol. num. 209a,

215a, 221b, 244a, 250a, 251a, 254b. Es lägt dies auf eine verminderte Sorgfalt

(bhliegen, und diefe wurde bedingt durch eine zunehmende Befchleunigung des Druckes,

die ihren höchften Ausdruck im Trifiktfatje des Schlugbogens, der Regifterlage und

vielleicht der übrigen Blätter fand. Das wollen wir ja jetjt feftzuftellen Puchen.

Als Ergebnis haben wir alfo erzielt: Ein vorhandenes Papierquantum ift aufge

braucht worden, dann ein neues und nach deffen Verbrauch abermals ein drittes

Quantum in Angriff genommen und verbraucht worden. Auch 1492 ift das, und zwar

mit zwei Papierforten der Fall gewefen. Warum jede Papierforte hier etwa ein Drittel

der im ganzen benötigten Menge ausgemacht hat, wiffen wir nicht, der Grund wird

in den Bezugs- und Lieferungsmöglichkeiten und -Bedingungen zu fuchen fein.

Schöffer hat nun das zulegt verwendete Papier mit dem Wafferzeichen der grogen

Weintraube für das Miffale nicht in ausreichender Menge erworben! In der legten

foliierten Lage (einer Quinterne) wird es deshalb bei einer Anzahl von Exemplaren

erforderlich, Bogen anderen Papieres einzufchiegen. Dd, Fd, M2, Wl und W 2 haben

nur Weintraubenpapier, Fv daneben zwei Bogen der achtblätterigen Rofette mit qua

driertem Mittelkreis und einen markenlofen Bogen, ebenfo Dv, hier jedoch findet (Ich
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ftatt des lotteren ein Bogen mit elfßrahligem Stern (f. Abb. 11); (liefer Stern kommt, je

einmal, auch in J und M 1 vor, die daneben nur Weintraubenpapier führen.

Welche Marken gelangen nun in den unfoliierten Partien zur Verwendung?

Im Kalender: acht- und zehnblätterige Rofetten. Diefes Papier findet (ich im Beginne

des Gefamtwerks; troftdem wollen wir mit unferem Urteil über die Druckzeit des

Kalenders noch zurückhalten.

Im „Ordo" finden wir nur Weintraubenpapier, und zwar in ("ärmlichen unterfuchten

Exemplaren.

In den Präfationen treffen wir neben dem Weintraubenpapier (J und W2 — doch

fehlt ein Blatt! —) markenlofes Papier (Dv, Fv, Wl) und weiter den elfftrahligen Stern

(Fd) und die achtblätterige Rofette (M 1).

Im Kanon, der wie die Präfationen in den Bänden mit Rl-Satj II fehlt, tritt das

Weintraubenpapier nur in wenigen Bogen auf, je einmal in Fd, Fv, in J und W2

(Sat$ HI-Partie). Daneben erfcheint hierin die achtblätterige Rofette, außerdem aber in

Fd die zehnblätterige Rofette und in J (Saß I-Partie) der elfßrahlige Stern. Dv und

Wl kennen nur die achtblätterige Rofette, drei Bogen, die übrigen Bogen find hier

wie in den anderen Exemplaren markenlos.

Beim Kolophonbogen iß in den defekten Exemplaren Fd, M 1 und M 2 das Wafler-

zeichen leider nicht feflzuftellen. Die Weintraube zeigt Wl und J, W2, den Stern Dv

und Fv, markenlofes Papier Dd.

Eine Tabelle mag die Verteilung der Waflerzeichen auf die einzelnen Gruppen der

Plurikompofit- Exemplare (ohne Berückßchtigung der einzelnen Exemplare diefer

Gruppen) finnenfälliger machen. Es bedeutet O: Ochfenkopf mit Stab und Stern,

S: Striegel, W: die große Weintraube, *: den elfßrahligen Stern, 10: die zehnblätterige,

+ : die achtblätterige Rofette mit quadriertem Mittelkreis. Die eingeklammerten Wafler-

zeichen in III befinden (ich in den Bogen mit Saß I.

Exem

plare mit

Satjform

E nfacher Sag Mehrfacher Satj Exemplare der

SatsgruppeSequenzen Kalender 1 Ordo Präfit. Kanon | Kol.-Bog. | RI-Ltge

I w • + 10 + w W * + W* 10 + w Dv, Fd, Fv,M2,Wl

II w + w — — ? s Dd, Ml

III w » 10 + w ▼ (•)(+) w W 0 J,W2

Nur einige der Schöfferfchen Miflalien geßatten uns einen Rückfchluß von dem Be

funde der Wafferzeichen auf die Druckzeit des Kanons. In der Mehrzahl haben die-

felben Papiere, mit Ausnahme weniger eingefchoflener Bogen, für das ganze Werk

gleichmäßig Verwendung erfahren. 1492 jedoch iß im Missale Gnesnense-Cracoviense

der Kanon erft nach Inangriffnahme der zweiten Papierforte gedruckt worden. Beim

Missale Cracoviense von 1484 aber muß fein Druck erfolgt fein zur Zeit der Her-

ftellung des leftten Werkviertels. ErfJ hierin tritt ein Waflerzeichen in größerer

Zahl auf, das fich fonß nur im Kanon wiederfindet, der feinen Platj über 100 Blätter

zuvor hat.108)
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Eine Analogie fehen wir in unferem Falle, blog mit dem Unterschiede, dag (Ich jeßt

die Druckzeit nicht blog des Kanons, fondern auch die der übrigen unfoliierten Blätter

genauer präzifieren lägt.

Die Verwendung des Weintraubenpapiers weift auf die Entstehung aller diefer Teile

gegen den Schlug des Werkes. Gegen, nicht nach, wenn die erhaltenen und unter-

fuchten Exemplare einen Rückfchlug auf die Gefamtauflage geßatten. Nur das Re-

gißer iß vielleicht erß dann entßanden. Der ,Ordo" kennt nur Weintraubenpapier.

Er wird alfo bereits in Arbeit genommen fein, als der Vorrat diefer Marke noch nicht

erfchöpft war. Vollßändige Übereinßimmung der Waflerzeichen findet fich in den Se

quenzen und den Praefationen, diefe werden alfo zu ungefähr der gleichen Zeit wie

jene begonnen fein. Möglich, dag Praef. Saß III bereits ein wenig früher fällt als

der San I, denn wir vermiflen dort das Sternzeichen, wie auch im Kolophonbogen,

und die achtblätterige Rofette. Die Vorräte an Weintraubenpapier werden immer ge

ringer, die Zuhilfenahme anderer Papierforten (teilt fich während des Druckes als

immer nötiger heraus. Der Kanon wird alfo, abgefehen von dem Regißer, ziemlich

zulettt gedruckt fein, wenn es nicht der Kalender gewefen iß. Die Wiederverwendung

des Rofettenpapiers lägt es nicht ausgefchloflen fein, dag der Kalender, der nur diefe

Marken zeigt, erß nach vollßändigem Aufbrauch des Weintraubenpapiers in Angriff

genommen wurde. Doch entfcheide ich mich in diefer Frage nicht, da gerade die Ro-

fetten ihre Hauptverwendung am Beginne des ganzen Werkes gefunden haben.

Faffen wir jetjt das Ergebnis zufammen: Der Druck der unfoliierten Partien des

Miffale 1493, mit Ausnahme vielleicht des Kalenders, iß um das Ende des Drucks des

foliierten Teiles erfolgt. In vieren der in Betracht kommenden fünf Partien findet fich

mehrfacher, vielleicht in allen dreifacher Saß. Eine gegen den Abfchlug des Werkes

fchon wahrnehmbare Druckbefchleunigung erfährt dadurch in ihnen noch eine be

deutende Steigerung. Da es nun nicht angängig iß, der einen diefer unfoliierten Partien

eine andere Entßehungsurfache zuzufdireiben als den übrigen, da ferner die Druck-

Ausführung aller diefer Teile die gleiche iß, fo iß auch der Trifiktfatt der mit TB42

ausgeführten Regißer-Lage zu gleicher Zeit hergeßellt. Ein weiteres Argument dafür —

allerdings von untergeordneter Bedeutung — wird uns fpäter noch kurz befchäftigen.

Die Zedlerfche Arbeit baut fich auf der Vorausfettung auf, dag der Typenbeßand der

42zeiligen Bibel hier nochmals zur Verwendung gekommen fei. Das Erfcheinen einiger

neuer Charaktere lägt es nun nicht ausgefchloffen fein, dag wir es hier mit einem ver-

grögerten Typenvorrat zu tun haben. Ihn zu berechnen, die Halbbogenfolge und das In-

einanderarbeiten der einzelnen Setter darzulegen, das fei einem Berufeneren überlaflen.

Mir fei es indes geßattet, noch einige Mutmagungen über den Grund der Druck -

befchleunigung auszufprechen. Das Miffale iß beendet am Mittwoch der Karwoche 1493,

auf den 7. April fällt Oßern. Diefer Tag kann als Abßhlugtermin des Werkes aus

bedungen gewefen fein; zu diefem Tage hat vielleicht Schöffer dem Kurfürßen und

dem Kapitel noch gebundene Exemplare der neuen ßattlichen Ausgabe überreichen

wollen. Wahrfcheinlicher erfcheint es mir indes, dag der Druck mit zunehmender Eile

fertiggeßellt worden fei, um ihn noch den auf der Frankfurter Faßenmefle bereits

gefundenen Käufern zuführen zu können.
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No Bl. Mutate Dd Dv Fd Fv J Ml M2 Mfi Wl W2

Ordo sacer» || das (I) ad celebrädä h h h b
1

ltxl sacer» || dos ad celebrandä b h h h b b

2
Ordo tuo

h

h h h

h b h h

h

b1 a38 tuo •

3 0.1ß2 Coli' (rchwarz!) h h h b h h

4 0.1 ß3I (rot) Ad (fehlt!) h h h h h b

Reg. I I 1 I I I I

5 et II II II

Inf. III III III

6 302 (rot) ps (fehlt!) b f

7 3 p 30 (rot) v (fehlt!) h f

8 11 <x37 (rot) Complenda (fehlt!) h f

9 17a (Fol.) XVII (rchwarz!) b b h h f b b

10 28*22 (rot) et (Ine (fehlt!) h f

11 44 a (Fol.) XLI1II (fehlt!) h

12 47y23

(rot) diditl(!)
h h b b h h h b

13 778 (rot)[V](!) b h b h h

14 78a38 diebu (!) b b b h b b

Praefa-

ti-

onen

1 l I 1 I I I
l

15 (II) r f

Bl 1 iß

III III Iii

Kanon 1 i I I f I 1

16 Bl.

4 u. 5

(II) f f

III III III

17 98 a (Fol.) XCviij (fehlt!) h

18 117819 (rot) A (rot u. fchwarz) U'a(!) h b

19 118a36 (fchwarz) Salus populi (fehlt!) h

20 131 ß35 haber e(!) h h

21 132a (Fol.) Cxxxij (fehlt!) b

22 151 a (Fol.) Cli (!) (fehlt!) b b h

23 173 a (Fol.) clxxviij (!) h

24 192t 17 (rot) ps- (fehlt!) h h h

25 224 a Randergänzung (fehlt!) h h

26 225 8 Randergänzung (fehlt!) h b f

27 240 ß 37 (mi#) (rchwarz:) Chi (fehlt!) h h b h

28 253 a (Fol.) ccliij (fehlt!) h

I 1 f I I I 1

29 (255) II II II

III III III

Kolo-

phon-

blatt

I I f I f I f

30 II II f

III III III
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Und jetjt mag nur noch auf eins hingewiesen fein : die der Miffaltype entfprediende

Choralfchrift 1492/93 kann keinen hohen Befand aufgewiesen haben. Wir fehen des

halb, wie 1492, auch 1493 die Sequenzen am Schlug mit einer Choraltype von kleinerer

Kegelhöhe gedruckt. Ob diefe zur Ausführung des dreifachen Satjes der Regißerlage

in ausreichender Menge vorhanden war, weiß ich nicht zu fagen, doch iß es fehr un-

wahrfcheinlich, da die kleinere Type im Textdruck ßets nur eine untergeordnete

Verwendung findet.

Das Exemplar der Münchener Hof- und Staatsbibliothek iß für den Schlug unferer

Unterfuchung ausgefchieden gewefen, es iß, wie bereits erwähnt, ein Pergamentdruck.

Ein eingeklebtes Bibliotheksbildchen mit dem Mainzer Domftiftswappen belegt feine

Herkunft. Noch bei mehreren Miflalexemplaren iß ße bekannt. Das vollßändige Exem

plar der Darmßädter Hofbibliothek (lammt aus dem Kapuziner-Kloßer zu Dieburg.

M2 gehörte früher St. Gingolf in Mainz, Ml dem Augußiner-Kloßer in Mainz, wo

es vermutlich Gercken 1786 fah.109) Das eine Exemplar der Hofbibliothek zu Weimar

iß 1888 aus der Kirchenbibliothek zu Neußadt a. d. Orla übernommen, das andere (W2)

1899 von der Schulgemeinde Kiliansroda erworben.

Auger den behandelten zehn exißiert noch je ein Exemplar unferes Miffale im Haag

und in der Bodleiana zu Oxford, ferner fechs ausgeriflene Pergamentblätter und ein Pa

pierblatt im Buchgewerbemufeum zu Leipzig, wohin ße mit der Klemm fchen Samm

lung aus Dresden gekommen fein follen. Diefe drei Stücke haben nicht zur Unter

fuchung herbeigezogen werden können.

Den Schlug diefer Ausführungen mag nebenßehende Tabelle mit der Zufammenßel-

lung der Mutate machen, „h": bedeutet „hier". Wo ßch das „h" nicht findet, enthält

das betreffende Exemplar die entfprediende Korrektur. Fehlende Blätter find durch

„f gekennzeichnet. Die Abweichungen des Pluriformfatjes möge man aus den frühe

ren Feßßellungen und Tabellen (Seite 116, 117, 122) oder der Bibliographie erfehen.

Sämtliche Bände find Prämutatdrudce.

Wir wenden uns jetjt dem dritten Breslauer Miffale vom Jahre 1499 zu.

Weale kennt in feiner Bibliographia Liturgica nur zwei Exemplare, das der y^8*^

Univerßtätsbibliothek zu Krakau und das der Stadtbibliothek zu Haarlem.

Nach freundlicher Mitteilung der letztgenannten Bibliothek befinden ßch dafelbß nur

drei einzelne Schlugblätter, kein vollßändiges Exemplar. Vollßändige Exemplare

lajfen ßch dagegen noch nachweifen — und ße haben einer Vergleichung unterlegen:

in der Breslauer Dombibliothek (BD), dem Ungari(chen Nationalmufeum zu Buda-

peß (P) und der Pfarrbibliothek zu Neiffe (N) ein Exemplar, zwei Exemplare in der

Breslauer Univerßtätsbibliothek (BU 64, 95) und ßeben in der Breslauer Stadtbi

bliothek (B92, 93, 159, Inc. 1 13, M 59, 158). Hain-Copinger erwähnen das Werk unter

11437. Auch bei anderen Bibliographen iß es verzeichnet, nirgends aber bibliogra-

phifch genau aufgenommen. Das iß auch bei allen übrigen Schöffermiffalien noch nicht

gejchehen. Eine Bibliographie am Ende der Abhandlung foll diefem Mangel abhelfen.

Die Sdilußfchrift, die wir unferem Gebrauche folgend auch hier, in Deutfch über

tragen, vollßändig herfetjen, lautet: „Das vorliegende Meßbuch, entfprechend den



128 ADOLPH TRONNIER

Vorfchriften oder der Rubrik der Breslauer Kirche, dem Text und Buchßaben nach

ordentlich berichtigt und fleißig korrigiert (castigatum diligenterque emendatum), iß

zu Gottes Lob und Ehr durch Peter Schöffer von Gernsheim in der edlen Stadt

Mainz, der Erfinderin und erßen Vervollkommnerin der Druckkunß, glücklich vollendet

im Jahre 1499."

Es iß fchon mehrfach von der typographifchen Ausßattung diefes Werkes die Rede

gewefen. Es mag aber hier wiederholt fein, dag zweierlei Typen in ihm Verwendung

finden und zwar: eine kleinere Miflaltype von 74,29 mm und eine größere von

74,614 mm bei einer Höhe von zehn Zeilen. Die letztere iß indes nur ausnahmsweife,

gewiflermaßen wie zur Aushilfe benußt, und zwar auf den Blättern 190, 195—199,

203, 205, 213 b, 214a (Bl. z 1, 5—8, A 1, 5, 7, B 7b, 8a).

Wie bei den früheren Ausgaben iß der Raum für die größeren Initialen drei bis neun

Zeilen hoch ausgefpart worden. Im Gegenfaß zu den übrigen aber iß hier der Verfuch

gemacht, dem Rubrikator die Mühe der Einmalung je der zweiten kleineren Initiale

abzunehmen, indem man auch ße druckte. Aber nicht etwa blau, was dem Zeitge

brauch entfprochen hätte, fondern gleichfalls rot. Sei es nun, daß Mangel an Zeug,

oder ein anderer Umßand die Schuld trägt, die neue Methode iß nur in der erßen

Hälfte des Werkes durchgeführt. Wo darin noch Plan gelaffen iß, werden wir dies

wohl mit Sicherheit auf Typenmangel zurückführen können (fo beim I, beim D uff.)

Die Drucktechnik iß, wie fchon aus den vorhergehenden Ausführungen erßchtlich, die-

felbe geblieben. Der Rotdruck geht dem Schwarzdruck voran, die Rubriken ßnd unter

legt gewefen. Der Druck felbß iß nicht fehr fauber. Die Typen verraten Abnutzung. Das

Regißer zeigt nicht feiten große Ausfeh läge. Es iß auch vorgekommen, daß vereinzelte

Rubriken z. B. das A auf Blatt Bij 7 ausgelaufen find. Druckfehler finden ßch in ge

wohnter häufiger Weife vor. So: Lestio ßatt Lectio (a4ai4), fermientes ßatt feruientes

(b8S28), ft/119 ßatt huty (d6ai), ufpplicacione ßatt fupplicacione (y7a24), auxliare

ßatt auxiliare (C3Si), prr ßatt per (C376), Ihannem ßatt Iohannem (C 6 ß 31)- Alle

diefe Verfehen und zahlreiche andere find entfprechend der Praxis in den früheren

Ausgaben ßehengeblieben. Nur in zwei Fällen, und zwar auf Bl. gl 838 iß ein eduficauit

in educauit verändert. Bl. 95a 14 hat B92 holoca ufio arietüet, in den übrigen Exem

plaren ßeht mit richtigerWorttrennung holocaufio arietü et. Ein zweites Beifpiel fehler

hafterVerwendung von Spaden findet ßch, gleichfalls in B92 auf 1 1 <xao: de van avfa,

während es in den übrigen Exemplaren richtig als de vana vra auftritt.

Da alfo weder bedeutende Korrekturen ßattgefunden haben, der Rotdruck aber mit

einer gewiflen Sorgfalt, was Verfehen beim Druck betrifft, hergeßellt iß, fo erhalten

wir, wie fchon bei dem zweiten Breslauer Miffale nur eine geringe Anzahl von Va

rianten, im Ganzen fieben an der Zahl. Der Blick auf die nebenßehende Tabelle lehrt,

daß außer den genannten Fehlern einmal ein Buchßabe, das t in tua in der Mehrzahl

der Exemplare nicht zum Abdruck gekommen iß, daß in einem Exemplare eine Rubrik

vergeffen worden iß, in einem anderen die Hälfte eines Wortes, in einem dritten

die Signatur E. Das Refultat: Wir haben 5 Prämutatdrucke zu unterfcheiden. Sie

find in der Zufammenßellung durch die ßärkere Vertikale von den Mutatdrucken ge

trennt, unter denen fich diesmal mehrere Äquimutatdrucke befinden (BD, BU 95, P,

N, [M59?, defekt]).110)
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No Bl. Mutate
B B

92

B BU

94

B Inc

113

M

158
BD

BU

95
P

M

59
N

93 159 531

1

g 1 eduflcauit (!) h

8 38 ed ucaiiit h h h b h b h h h h h

2

g5 holoca u(to arietüet(!) h

a 14 holocaufto arietü et h h h h h h h h b h h

3

i6 (pa 1|) (schw.) cem (fehltO b

T37 pa || cem h h b b b b b h b b b

1

1 1 de van avfa (!) b h

«30 de vana vra b h b h b b h h h b

5

q 10 (rot) Secundü Matheum (fehlt!) b

a25/8 (vorhanden) h h h b b b h h b b h

6

r 1 tua h h b b

85 ua(!) b h b h h b b h

7 E la

(Sign.) E (fehlt!) h

(vorhanden) h h h h h h h b f b b

Ausg. B A B B A A A A A A B B

Relativ häufig finden (ich in diefem Miflale die Eindrücke der zu Tiegelßütjen ver

wandten Holzßücke, von denen bereits die Rede war.

Eigentümlich iß, dag hier im Gegenfat? zu den beiden vorhergehenden Ausgaben des

Breslauer Meßbuchs am Anfang des Werkes das Flectamus genua und Levate fchwarz

ßatt rot gedruckt iß. Es iß dies umfo auffälliger, da ganz offenbar den Sehern die

beiden vorhergehenden Ausgaben als Vorlage gedient haben. Zunächß tritt dies frei

lich kaum hervor. Wo Anlehnung ßatthat, wird die zweite Ausgabe bevorzugt. Aber

fie iß gering, und von Blatt 23 ab bis zum Kanon iß der betreffende Setjer in der

Anordnung des Satzes und Textes feine eigenen Wege gegangen. Nach dem Kanon

dagegen findet ßch eine durchgehende Übereinßimmung mit den früheren Bänden.

Sie wechfelt mit den Lagen.111) Gegen den Schlug des Werkes, mit Ausnahme der

Sequenzen, wird ße fo groß, daß man beim erßen Vergleich zu der Anficht kommt,

es feien hier übergebliebene Lagen der Ausgabe von 1483 zur Verwendung gelangt.

Es ergibt ßch jedoch bald das Vorhandenfein neuen Satzes. Es wird beßätigt durch

die kleinere Kegelhöhe der 1499er Type. Merkwürdig bleibt nur, daß die Setjer ßch

der Mühe diefes „Männchen auf Männchen"-Setjens unterzogen haben. Daß ein ge-

wifler praktifcher Vorteil dadurch erreicht wurde, liegt, wie [chon bemerkt, auf der

Hand : konnte doch ein Geißlicher, der bisher nur aus den früheren Ausgaben am

tiert hatte, auch dies neue Werk gleich in der gewohnten Weife benutzen.

17
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Schwer verßändlich bleibt, daß Schöffer von der vortrefflichen Neuerung der Blatt

zählung, die er in den Miffalien des Jahres 1492 und 1493 zur Anwendung gebracht

hat, hier wieder abgekommen iß.112) Dagegen benüQt er zur größeren Erleichterung

der Kollationierung jetjt Signaturen, die in allen früheren Drucken nicht vorkommen.

Diefe Signaturen find Buchßaben mit einem Zahlenexponenten, die ihren Platj

rechts am Fuße der Rektofeiten haben. Sie beginnen mit a 1 (AI) oder einfach a (A),

folgen dem Alphabet, und wo dies nicht mehr ausreicht, fahren fie fort mit dem

großen oder kleinen Alphabet, zwei kleinen oder großen (A A, aa), oder kleinen neben

großen Buchflaben (A a). Man zählt die erßen Halbbogen einer Lage und in der Regel

den erften Halbbogen der zweiten Lagenhälfte, alfo, bei einer Quaterne von a 1 bis a 5.

Abweichend davon, und hierin ßeht Schöffer nicht allein, hat er nur die erße Hälfte

der Lagen mit Signaturen verfehen. Bei unferem angenommenen Beifpiel zu ver

bleiben, alfo nur die Signaturen al bis a4 (a—aiiij) angegeben und zwar unter Be

nutzung der Durandustype für die Majuskeln mit Ausnahme des „Ba und der Typen

der Sachfenchronik (= Schöffers Type 8) für die übrigen.

Es iß bisher faß nur von Druckfehlern die Rede gewefen, die man dem Setjer zur

Laß legen muß. Bei der Befprechung des Miffale von 1483 iß fchon des Breslauer

Bifchofs Johann Roth und feiner Fürforge für die Ausgabe liturgifcher Werke gedacht

worden. Wahrfcheinlich iß das zweite Breslauer Miffale auf feinen Wunfch hin ent-

ßanden, ficher das dritte. Es iß nun fehr bemerkenswert, daß alle diefe drei Ausgaben

eine außerordentlich ßarke Anzahl von Textfehlern enthalten, die den Korrektoren

des erßen Manufkripts entgangen und die auch in den erßen Drucken, den fpäteren

Druckvorlagen, nicht verbeffert find.113) Zugleich läßt dies darauf [chließen, daß auch

der Breslauer Klerus jener Zeit nur ein geringes Intereffe an der Korrektheit und

Einheitlichkeit des offiziellen Textes genommen hat. Das bezeugen auch die nicht

allzufeltenen handfchriftlichen Textverßonen, fo z. B. die am unteren Rande hinzu

gefügten 3 Varianten einer Totenmeß-Fürbitte im Schweidnitjer Exemplar des MV 2.

Anders wird dies im 16. Jahrhundert. Faß in allen Exemplaren des MV 3 find in

mehr oder minder umfangreicher Weife handfchriftliche Verbefferungen vorgenommen

worden. Ganz befonders zeichnet fich darin das Exemplar der Breslauer Dombibliothek

aus, in dem nicht weniger als 80 (!) Textfehler richtig geßellt find. Zumteil find diefe

Mängel des Manufkripts von geringerer Bedeutung. So, wenn es zum Beifpiel Matthäus

ßatt Markus, Theffalonicher ßatt Korinther heißt u. ä., obwohl es für den aufmerkfamen

Benutzer fchon ärgerlich genug. Bedenklicher jedoch iß es, wenn ganze Säße oder

Sa$ßücke der biblifchen Lektionen vergeffen find, wobei bisweilen Nicht- Unwefentliches

fortbleibt, z. B. Matth. 2734 bei der Hinrichtung Jefu: Et cum gußaffet, noluit bibere,

in anderen Fällen aber felbß der Sinn geßört wird. Bei einer Reihe von Beifpielen

habe ich die handfchriftlichen Korrekturen auf ihre Richtigkeit hin geprüft und feß-

ßellen können, daß fie dem (heutigen) Vulgatatexte entfprechen. Wie weit derartige

Verfehen, Fehler und Mängel auch in den übrigen Miffalausgaben Schöffers vorkommen,

habe ich nicht unterfuchen können. Es iß auch nicht meine Aufgabe. Aber es wäre

gewiß wünfchenswert, eine Arbeit hierüber zu befitjen und ganz befonders wäre dies

wünfchenswert für Breslau, um den Einfluß, der fich in der Textrevißon offenbart,

in feinen Urfachen dargelegt zu fehen. Wir werden kaum umhin können, diefen
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Umfchlag als eine Folge der einfettenden Reformation zu betrachten. Faß alle Bände

find erß im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts erworben worden. Dafür iß uns

der Beweis geliefert in einer großen Anzahl von Infkripten, die wir in derartiger Häu

figkeit nur in der Ausgabe diefes Meßbuches antreffen.

Faß durchweg find es Kauf- oder Schenkungseinträge. Sie flammen aus den Jahren

1502 bis 1515. Die Notiz des erßgenannten Jahres in M 158 befagt, daß ein «Herr

Andreas Vogeler" das Meßbuch „zw yngedechtenyfß vor yem vnd vor feyn geflechte

vnd der heyigen f. anne" (St. Anna) „gefchickt" hat.114) Leider ßeht nicht dabei, —p-

(woher und) für welche Kirche. Die Hausmarke Vogelers findet fich, wie die

Jahreszahl 1502, mehrfach in dem Werke, auch am Schluß das Fußfche Schild-

zeichen mit dem Balkenkreuz iß dazu umgewandelt worden. Diefes Exemplar '

(M 158) befindet fich jegt im Befitje der Breslauer Stadtbibliothek. Obwohl es wahr-

fcheinlich iß (Maria-Magdalenenkirche?), kann man doch nicht ohne weiteres behaupten,

daß es früher einer Breslauer Kirche gehört habe. Befindet fich doch auch in der

Breslauer Univerfitätsbibliothek ein Mifjale diefes Jahres aus der Heiligen Kreuzkirche,

fpäter der Bibliothek des Kollegiatßifts zu Glogau.

Gleichfalls im Befitte der Breslauer Stadtbibliothek (Inc. B93) iß das Miffale, das

auf die Koßen (sumptibus et impensis) des Magißers der freien Künße Cafpar Beyr

der St. Barbarakirche zu Breslau 'dediciert, appliciert und ascribiert' iß am 3. Mai 1506.

Diefes Buch fcheint lange im Befitj der genannten Kirche gewefen zu fein, denn unten

auf dem Vorfatjblatt hat eine ungeübte Hand mit Bleißift eingetragen: „Chrißian Pohla

anno 1699 den 1. May Kom. Sonntag Halleluja." Was dies letjte heißen foll, iß un-

verßändlich, denn der 1. Mai des Jahres 1699 war ein Montag.

'Assigniert' der Kirche des Kollegiatßifts zu Glogau i. J. 1507 „impenßs et ex teßa-

mento olim Legalis Vincencij Scribe caufarum Confißorij Glogauie maioris" (i*23. Sept.

1506) iß das Exemplar des Ungarifchen Nationalmufeums (P).

Die nächße Schenkungsurkunde befindet fich gleichfalls in einem Miffale der Bres

lauer Stadtbibliothek (Inc. B92), das gleichfalls der St. Barbarakirche zu Breslau von

einem ihrer Altarißen, Franz Freywalt, und zwar im Jahre 1510, gefchenkt worden

iß. Er felbß hat dann im Verlaufe diefes Jahres das Werk 'kollationiert, quotiert und

regißriert', womit er infra octavas omnium sanctorum 1511 fertig geworden iß.

Das Exemplar der Breslauer Univerfitätsbibliothek 1/5, 95 b (BU 95) enthält vor den

Sequenzen die Jahreszahl 1512. Im 18. Jahrhundert, der Schrift nach zu urteilen, war

es Eigentum der Bibliothek B.V. M. in Arena zu Breslau.

Neben der mehrmals vorkommenden Jahreszahl 1512 findet ßch in B 531 zweimal

unter nachgetragenen Meßformularen die Jahresangabe 1514.

Das Krakauer Exemplar wird durch ein Infkript bezeichnet als Eigentum „Joannis

Schonbergensis", Sakrißans der Breslauer Kathedrale, 1515.ns)

Alle diefe Einträge, und ein weiterer ohne Jahresangabe, find in der Bibliographie

im Wortlaut aufgeführt.

Es geht aus den Zahlen diefer Werke, die natürlich nur einen fehr geringen Bruchteil

der ganzen Auflage darßellen, die merkwürdige Tatfache hervor, daß der Abfatj des

Werkes erß relativ fpät begonnen und fich über anderthalb Jahrzehnte hingezogen hat.

Es iß dies merkwürdig, weil bereits im Jahre 1505, am 14. Mai, ein viertes Breslauer
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Miflale im Druck erfcheint, und zwar, wie diesmal deutlich angegeben iß, im Verlage

des Johann Haller und Sebaßian Hyber mit dem Druckorte Krakau, deflen Bürger

die Genannten waren.

Natürlich lag kein Grund vor, einem Privatunternehmer die Lizenz zu verfagen,

zumal wenn diefer, wie Johann Haller, fich fchon um die Herßellung liturgifcher

Werke aufs Beße verdient gemacht hatte. Aber, daß ein Gefchäftsmann, wie Haller,

das Rifiko auf (ich lud, das bleibt das Rätfelhafte. Er mußte doch darüber unterrichtet

fein, dag von der legten Schöfferfchen Ausgabe noch Exemplare im Handel waren,

ja, daß vielleicht erß jeßt mit dem Hauptverkaufe begonnen wurde, wenn wir von den

uns überlieferten Exemplaren auf die übrigen fchließen dürfen.

Noch immer ßand Johannes Roth an der SpiRe der Breslauer Diözefe, aber Schöffer

war gegen 1503 geworben. Bereits zu feinen Lebzeiten hatte die urfprüngliche Ausdehnung

des Gefchäfts wieder eine Einziehung erfahren. Nicht unmöglich — wir müflen ja immer

mit Hypothefen arbeiten, leider, leider! — daß auch Johann Schöffer das Absatzgebiet

verkleinerte, daß er durch die wach [ende Konkurrenz fich gezwungen fah, feine Inte-

reffen mehr in der Nähe der Heimat wahrzunehmen, und daß er darum die noch im

Handel befindlichen Exemplare unferes Miflale dem Johann Haller zum Verkauf überließ.

Dafür fpricht nämlich die abermals eigenartige Tatfache, daß fieben der unterfuchten

Drucke, BD (Breslauer Domkapitel), ferner B92, B159, B531, Inc. 113, (Breslauer

Stadtbibliothek) fowie BU95 (Breslauer Univerfitätsbibliothek) und P (Ungar. Na-

tionalmufeum) als Vorfatjblatt einen Holzfchnitt aufweifen, mit dem urfprünglich der

Hallerfche Druck von 1505 ausgeßattet war!116) Er iß faß blattgroß. Unter der Mitra

mit feitwärts gefch tingelten Bändern und dem Krummßab flehen unten zwei Schilde,

getragen von einem liegenden Löwen. Der (in heraldifchem Sinn) rechte enthält das

Wappen des Bifchofs Johann Roth (f 1506), der linke das Wappen feines Coadjutors

und fpäteren Nachfolgers Johann V. Turzo. Auf einem Poßamente zur Rechten und

Linken ßeht der Schutzpatron von Breslau, Johann der Täufer und die Schutzheilige,

St. Barbara. Der Holzfchnitt zeigt das auf der Initialen-Tafel wiedergegebene Mono

gramm. Der Meißer, der fich deflen bedient, iß nicht bekannt.

Nur in einem Exemplare diefer Miflalien „secundum ordinationem siue rubricam

ecclesiae wratislauiensis" fehlt der Holzfchnitt und zwar in dem bereits 1502 ge

kauften und verffchenkten (M 158). Selbßverßändlich, weil der Holzfchnitt ja zu jener

Zeit noch nicht exißierte.

Aber der Holzfchnitt fehlt auch in vier weiteren Exemplaren des Miflale von 1499.

Und diefe Ausgaben haben eine Befonderheit.

Bei der Beantwortung eines Rundfehreibens machte mich Herr Dr. Molsdorf von

der Breslauer Univerßtätsbibliothek, wie fbhon bei dem Miflale von 1483, darauf auf-

merkfam, daß die beiden dortigen Exemplare in der Schlußfchrift Abweichungen zeigten.

Wiederum, und jetjt zum drittenmale begegnen wir einem Kolophon,

1499 AuT'b ^as ^eine Diözefe nennt, fondern, nur Impreflum, angibt: „Das vorlie-

u 8" gende Miflale iß von Peter Schöffer in der edlen Stadt Mainz ufw. ge

druckt worden im Jahre des Herrn 1499, am 28. September (fabbatto poß mathei

apoßoli)". Wiederum hat ein Vergleich der beiden fo unterfchiedenen Editionen er
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geben, dag fie inhaltlich, wie auch im Satj und Druck vollßändig übereinßimmen — bis

auf die genannten Mutate, die fich bald in diefem, bald in jenem Exemplare befinden.

Wir haben durch den präziferen Abfchlugtermin der zweiten auch für die nähere

Datierung der erßen Miflalgruppe einen Anhalt gewonnen. Die Angabe des Tags der

.glücklichen Vollendung" bezieht (ich natürlich ftets auf den Tag, an dem der Sa 15

beendet, wahrscheinlicher an dem der Druck des Schlufles begonnen worden iß. Bei

höheren Auflagen war es nun unmöglich, die nötigen Bogen an einem Tage abzu

ziehen. Aus naheliegenden Gründen fcheint man aber durchweg von einer Änderung

des Schlugfaqes Abfand genommen zu haben. Mir iß nur ein einziger Fall bekannt

geworden und zwar in dem Missale Pataviense, das Erh. Ratdolt am 5. und 6. Januar

1505 abgefchloflen hat. Ob hier der Druck fchon an einem Tage erledigt werden

konnte, iß nicht unmöglich, es wird aber von der Auflagenhöhe abhängig gewefen fein.

Immerhin kann es (ich nur um einen oder zwei Tage Differenz handeln. Unter Be-

rückßchtigung des Druckerbrauchs können wir deshalb getroß auch die Vollendung

des Miflale mit Diözefenangabe auf den 28. September des Jahres 1499 datieren.

Der vorhin unter den Exemplaren mit Wappenholzfchnitt aufgeführte Band B159

gehört zur Impreflumausgabe. Er iß der einzige diefer Gruppe, der ihn befiQt. Bei

feinem Einbände find Blätter einer handfchriftlichen Pergamentchronik zu Falzen zer-

(chnitten, eine „Capeila Tabernatorum", offenbar in Breslau, hat ihn befeflen.

Eine Sonderßellung innerhalb der letztgenannten Gruppe, überhaupt unter allen

unterfuchten Schöfferfchen Miflalien nimmt Inkunabel M59 der Breslauer Stadtbiblio

thek ein. Diefes Exemplar, das, wie eine Goldpreflung auf dem (einft) vortrefflichen

Einbände beweift, im Jahre 1518 gebunden, alfo etwa auch gekauft iß, war nicht

vollftändig, als es erworben wurde. Fünf Bogen und zwar Blatt e 4/5, f 2/7, z 3/6,

A 3/6, B 2/7 des Druckes hatten gefehlt und find in engem Anfchlug an den Druck,

foweit das Kolumnen- und Seiteneinteilung betrifft, aber in freier Verwendung von

Abbreviaturen handfchriftlich ergänzt. Sodann aber iß die ganze letjte Lage (= 1499

Sign. „E") aus dem zweiten Breslauer Meßbuch Schöfferfcher Provenienz [1488/(91)]

herübergenommen !

Dreimal iß uns jetjt diefe merkwürdige Tatfache der Kolophonmutation entgegen

getreten, und ich kann nicht umhin, nochmals nach der Urfache diefer eigenartigen

Erfcheinung zu Puchen. Die drei Miniausgaben, bei denen ße auftritt, find, um es zu

wiederholen, auger der eben genannten Breslauer, die zweite des Missale Cracoviense

und die des Missale Gnesnense-Cracoviense. Wir haben bei der Befprechung des Miffale

von 1487 die Gründe dargelegt, die gegen die Beßimmung des Druckes ohne Diözefen

angabe für eine Krakau ferngelegene Kirchenprovinz fprechen, und find zu dem Sehlu ffe

gelangt: dag er nur für Krakau felbß (oder das Erzbistum Gnefen) in Betracht kommen

könne, und dag die beiden Exemplare von Frauenburg und Thorn durch irgend einen

Zufall oder zum Gebrauch einer polnifchen zugewanderten Gemeinde dahin gelangt

feien. Die Bezeichnung „ubique deserviens", „überall verwendbar", in der Impreflum

ausgabe des Meßbuchs für Gnefen und Krakau könne bei den damals beßehenden

kirchlichen Verhältniflen nur den Sinn haben, dag das Miflale an feinen Vertriebs-

ßätten, die nur innerhalb der beiden Diözefen (oder der Erzdiözefe Gnefen allein) zu
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Puchen feien, ruhig gekauft und gebraucht werden dürfe. Es bedeutete diefe Be

zeichnung alfo zugleich eine Empfehlung oder eine Beßimmung. Den Beweis für die

Richtigkeit diefer Anficht liefert das Miflale von 1499. Dies iß in beiden Faflungen

nur für die Diözefe Breslau beßimmt gewefen, denn Exemplare beider Ausgaben find

in Breslauer Stadtkirchen zur Verwendung gelangt.

Bei den engen Grenzen, die dem Handel zu jener Zeit durch Vorfchriften von

mancherlei, nicht feiten erfchwerendßer Art gefegt wurden, dürfen wir uns nicht vor-

ßellen, daß der Verkauf von Meßbüchern ohne die Approbation der Kirchenbehörde

ungehindert hätte betrieben werden können. Zu gleicher Zeit liegt es aber nahe, daß

der Verleger dem kaufenden Publikum fein Werk auch unter der wahren Bezeichnung

vorgefetjt hätte, um eben damit einen größeren Abfatj zu erzielen.

Mir perfönlich gilt es als gänzlich ausgefchloflen, daß Schöffer aus unlauteren Mo

tiven über die beßellte Auflage gedruckt hätte, um die fo billig erworbenen Exem

plare, die ihm außer dem Papier und der Druckerjchwärze kaum etwas koßeten, in

anderen Diözefen an den Mann zu bringen. Nach meiner Anficht kann hier nur eine

Frage oder beffer, die Beantwortung einer Frage die Löfung geben: Sind die Miffalien

für Breslau, Krakau, Meißen, Gnefen-Krakau und Mainz nur bei Schöffer gedruckt,

oder war Schöffer auch der Verleger? Eng mit diefer Frage verknüpft iß die Frage

nach dem Verfaffer der Schlußjchriften.

Zu meinem Bedauern iß diefe Frage noch nirgends aufgeworfen und der Mangel

an Zeit, die eine generelle Unterfuchung diefes Problems erfordert, zwingt mich zu

einer Befchränkung auf nur das in unferen Drucken vorliegende Material.

Unfere Frage präzifiert, lautet: Iß die Faffung der Schlußfchriften in den von Schöffer

gedruckten Miffalien von der jeweiligen kirchlichen Behörde ausgegangen, oder von

den Beratern Schöffers, indem fie dem Ermeffen des Druckers (mit Zußimmung der

jeweiligen Diözefanbehörde) überlaffen blieb?

„Weil in der . . . Diözefe ein großer Mangel ufw. herrfchte ..." So haben wir bei

der Befprechung der einzelnen Werke übertragen. Stellen wir jetjt den lateinifchen

Text der Schlußfchriften zur Vergleichung nebeneinander, mit Ausnahme des Gnefen-

Krakauer und des dritten Breslauer Miffale, bei denen ße nur durch die Diözefenan-

gabe von der Faflung der Impreflumausgaben (1483, 1487 B, [1488/(91)], 1492 B, 1499 B)

abweichen. Der Beginn des Impreffumtextes iß durch ein (*) bezeichnet.

 
missalium secundum ordinationem

missalium secundum ordinatlonem

missalium secundum ordinationem

missalium librorum penuria secundum ordinationem

 

iidem magna ex parte corrupti ac

iidemque magna ex parte corrupti

iisdemque codicibus magna ex parte corruptis

magna ex parte corrupti ac

U84: depravati

1485: depravati

1487 : depravatique

1493: depravatisque:

 
episcopus*

episcopus ■

episcopus ■

ReverendissimuS in cristo pater et dominus • dominus N. N. archiepiscopus Maguntinus .
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1484: animadvertens offlcll sui esse ■ eiusmodl penurie occurrere atque provldere:

1485: animadvertens ofBcii aul esse • eiusmodi penurie occurrere atque providere:

1487: animadvertens sul esse ofBcii: tante penurie cupiens occurrere providereque

1493: prefato defectui occurrere cupiens : sui quoque offteil esse •

1484: ut ex facili Codices quam emendatissimi haberi possent • provideque in eam rem intendens. ut et optime emendarentur et

1485: ut ex facili Codices quam emendatissimi haberi possent ■ provideque in eam rem intendens. ut et optime emendarentur et

1487

1493: uc eiusmodl libri quam emendatissimi haberentur animadvertens: in banc Ordinationen! imprlml

1484: emendatl Imprimerentur curavit. Ex auctoritate itaque et iuasu suo (*) presens opus missalium

1485: emendatl Imprimerentur curavit. Ex auctoritate Itaque et iussu suo stque expensis ■ presens opus missalium

1487: presens opus missalium

1493: providlt: atque viris flde dignis commisit. Qua quidem auctoritate et commissione

1484: secundum rubricam ecclesie Cracoviensis castigatum atque emendatum prius Impressum per petrum achoiffer de gernssheym .

1485: secundum rubricam ecclesie misinensis- castigatum atque emendatum prius • Impressum per petrum schoffer de gernssheym

1487: juxta rubricam ecclesie prefate ■ castigatum emendatum prius- Petro schoiffer de gernssheym

1493:

1484: In nobili clvltste Moguntlns buius impressorie artis inventrice ellmatriceque prima •

1485: In nobili civitate moguntina • hulus impressorie artis inventrice elimatriceque prima

1487: in nobili urbe Maguncia impressorie artis inventrice elimatriceque prima: imprimI demandavit.

1493: In nobili civitate Moguntina impressorie srtis inventrice elimatriceque prima • presens opus missalium

1484: Anno Incarnationls dominice . . . fellciterestconsummatum.

1485: Anno incarnationis dominice . . . fellciterestconsummatum.

1487: Etanno domini . . .fellciterestconsummatum.

1493: castigatum : emendatumque prius • per Petrum schoffer de gernssheym Anno domini . . . feliciterestconsummatum.

Es geht hieraus hervor, dag faß bis auf den Wortlaut eine Faflung mit der anderen

identijch iß. Ur(achen und Umßände der Herausgabe waren überall gleich, aber trotj-

dem: ein braver Zufall, der bei all diefen auseinanderliegenden Diözefen diefe faß

wörtliche Übereinßimmung hat zußande kommen laflen!

Beachtenswert iß, dag der Inhalt der Schlußfchriften fich im wefentlichen mit dem

Inhalt der vorn beigebrachten und gleichfalls in der Hauptfache fo fehr übereinßimmen-

den Einführungsverordnungen deckt. Es würde alfo die Schluß{chrift nur die kürzere

Faflung einer bifchöflichen Einführungsverordnung vorßellen. Dies würde für ihre

Entßehung am Beßimmungsort fprechen. Nun iß es menfchlich, und es lag auch in

der Neigung jener Zeit, der Nachwelt ein Zeugnis feiner (wirklichen oder eingebil

deten) Verdienße oder überhaupt feiner Exißenz zu überliefern. Es darf alfo keines

wegs als ausgefbhloflen gelten, daß die Bifchöfe von Krakau, Meißen und Mainz auf

diefe Weife ihre Beßrebungen um eine Konformierung ihrer Miflalien dokumentieren

wollten. Wahrjcheinlicher aber haben wir in diefer Faflung einen Akt der Höflichkeit

des Domkapitels gegen feinen Präfes zu fehen. Dadurch würde auch die Betonung

im Meißener Meßbuch, daß der Bifchof die Herßellungskoßen getragen habe, eine

einfache Erklärung finden, und was wichtiger wäre: das Fehlen des bi{chöflichen Na

mens und Wirkens in den Breslauer Miflalien. Johannes Roth führte einen erbitterten

Kampf mit dem Kapitel ! Aber, fo müflien wir denn doch fragen : warum iß nicht auch

die Koßenbemerkung bei Krakau und Mainz hinzugefügt? Denn der Bifchof repräfen-

tierte doch nur das Bistum, wie wir aus der Begleichung der Meißener Rechnung
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erfehen. Doch auch in Würzburg, wo, wie wir genau wiflen, der Drucker im Dienße

des Bifchofs ßand, fehlt ßets die Angabe, dag der Druck expensis episcopi erfolgt fei.

Das Bistum kann alfo auch in Krakau und Mainz die Koßen getragen haben, ohne

dag eine nähere Angabe dies bezeugen müßte.

Wir werden alfo annehmen dürfen, dag von Krakau, Meigen, Gnefen-Krakau, Mainz

und Breslau Miffalien in Auftrag gegeben und bezahlt find — die Miffalien, die eine

Schlugfbhrift, nicht nur das Impreffum, haben.

Nun bleibt es aber durchaus unverbindlich, warum nicht alle Exemplare der jedes

maligen Auflage den gleichen Vermerk tragen. Es Iß doch ausgefchloflen, dag die Dom

kapitel in anderen Diözefen mit Megbüchern Handel getrieben hätten. Es bleibt uns

deshalb nichts übrig, als die Annahme, dag die Impreffumausgaben nicht auf die

Koßen des Biphofs hergeßellt fjnd. Daraus folgt, dag Schöffer der Verleger der letzt

genannten Miffalien war und ihren Druck wie Vertrieb auf eigene Rechnung .mit

Genehmigung des Epifkopats übernahm.

Welch ein Grund mag ihn aber nun bewogen haben, die Diözefe, für die das Werk

gedruckt war, nicht zu nennen, nicht die bifchöfliche Ordination beizufügen und (ich

fo felbß den Abfatj zu erfchweren? Dag ihm die Nennung diefer beiden wichtigen

Faktoren von der kirchlichen Behörde unterfagt gewefen fei, aus der Beforgnis, dag der

Verkauf der auf ihre eigenen Koßen hergeßellten Werke darunter leiden würde, iß

kaum zu denken. Die bifchöflichen Rundfehreiben, die dem Klerus die Einführung

und die Ausgabe der neuen Mijfalien mitteilten, hätten durch den Vermerk, das Werk

fei von der Domfabrik gegen die und die Gebühr zu beziehen, doch ficherlich den

gewünfehten Erfolg gehabt. Sodann aber, es konnte dem Bifchof doch nur daran liegen,

feinem Reformwerk eine nur irgend mögliche Verbreitung zu geben! Wollte er alfo

das Rifiko der Koßen einer ganzen Auflage nicht übernehmen, fo war doch ficher

der vermutliche Abfatj an Exemplaren in der Metropole für die Höhe der Teilauflage

maggebend gewefen, und es hätte dem Drucker und Verleger der Verkauf in den

jenigen Strecken der Kirchenprovinz zugewiefen werden können, deren direkte Ver

bindung mit dem Bi [chofsfitje nur unter Schwierigkeiten möglich war.

Andererfeits bedurften diejenigen Miffalien, deren Vertrieb die Domfabrik der be

treffenden Diözefe übernommen hatte, nicht einer genaueren Bezeichnung und einer

befonderen Empfehlung! Bürgte doch dem Geißlichen und dem von ihm beratenen

Käufer aus dem Laienpublikum die Verkaufsßelle fchon dafür, dag es fich um das

vorgefchriebene und richtige Werk handele.

Unter Berückfichtigung diefes Punktes gewinnt aber die Faffung des Kolophons eine

andere Bedeutung! Dazu trägt noch bei eine Betrachtung des dem Kolophon ange-

(chloffenen Impreffums. Inhaltlich gleich und faß wörtlich kehrt es überall wieder,

und dabei lag doch gar kein Grund für die verfchiedenen Diözefen vor, ein halbes

Jahrhundert nach der Erfindung der nova ars die Stadt Mainz in ihren offiziellen

Werken als die Erfinderin und die erße Vervollkommnerin der Druckkunß zu be

zeichnen, damit dem Peter Schöffer eine befondere Anerkennung auszufprechen und

auch ein gut Stück Reklame zu machen ? Und was wußte man in Krakau von den An

fängen der neuen Kunfl, was von ihrer Vervollkommnung? Sodann aber, der Hin

weis auf die letztere Tatfache iß geradezu ßereotyp für die Schöfferfchen — auch nicht
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liturgiffchen — Arbeiten, Peters wie Johanns.117) Hingewiefen mag auch noch darauf fein,

dag die Faffung „auctoritate et (jussu atque) expenfis" 1485 ganz die Formel wiedergibt,

deren (ich die damaligen Verleger im Kolophon zu bedienen liebten.

Aus diefen Gründen iß es kaum möglich, die erßentwickelte Anficht über die Ver-

fafler(chaft der Schlugfchriften beizubehalten, und es drängt, die oben geseilte Frage

dahin beantworten: Nicht die Bifchöfe, Domkapitel oder die bifchöflichen Kanzleien

waren die Verfertiger der Miffallchlugfchriften, fondern ihre Entflehung iß in Mainz

zu fachen. Sie find der Intention des Druckers Peter Schöffer entfprungen, der fich

zu ihrer Abfaflung des Rates oder der Kraft feiner geißlichen Berater (und Korrek

toren) bedient haben mag. Diefen würde als Vorlage die Einführungsverordnung irgend

eines anderen Miflale, z. B. des Mainzer von 1482, gedient haben oder aber ein Zirkular-

Ichreiben der Mainzer Erzbifchöfe zur Einführung der folgenden. Auch könnte in dem

Vertrage zwifchen Drucker und Auftraggeber 1484 fich ein derart lautender Paflus be

funden haben, was allerdings als wenig wahrfcheinlich dahingeßellt bleibt.

Auf die Frage nach dem Grunde der Kolophonmutierung müßte alfo jetjt die Ant

wort lauten : Alle Ausgaben, die nur das Impreflum enthalten, find für das Domkapitel

der betreffenden Diözefe hergeßellt, die übrigen dagegen im Verlage Peter Schöffers

erfchienen. Dag hiermit die Löfung des ganzen Problems gegeben iß, wage ich nicht

zu glauben,118) nur meine ich, dag in diefer Richtung die Löfung zu fuchen fei.

Einen Stützpunkt für die letzte Deutung bildet vielleicht noch ein Umßand, der mir

von grögerer Bedeutung zu fein (cheint, und der zugleich auf den Gefchäftsbetrieb

der Schöfferfchen Firma ein neues Licht wirft.

In der Periode des Frühdrucks pflegte die Ausfchmückung der Texte

nach dem beliebten Brauch der Handfchriften durch Rubrizierung und H»ndr*riftJiche

... j »,« .... ^ Rubr. u. Illum.

Illumination dem Kaufer uberlaffen zu bleiben. Doch kennt man, wenn

ich nicht irre, einige Druckherren, die diefe Rubrizierung und Illumination wie das

Einbinden (z. B. bei Koberger in Nürnberg) vor dem Verkauf— fie waren ja zugleich

Buchhändler — in ihren Offizinen vornehmen liegen.

Es weiß nun die merkwürdige Übereinßimmung der größeren gemalten Initialen

vom Jahre 1484 ab in dem zeichnen (chen Detail fowie in der Farbengebung darauf

hin, dag eine groge Anzahl der uns überkommenen Schöfferfchen Miffalexemplare an

derfelben Stätte ihren Schmuck erhalten haben muffen. Das durchgängig verwendete

dekorative Motiv iß das der flatternden Helmtuchdecke. Bevorzugt wird als Farbe

zunächß Rot und Grün in mehreren Nüancen, gehöht iß mit Weig oder Gelb. Die

Einzelheiten der Farbe und Form des fich anfchliegenden Blumenornamentes find über

all gleich, nur dag die Größe des Beiwerks wechfelt. Die Räume innerhalb des Buch-

ßabens find bis zum Jahre 1493 vergoldet mit Ausnahme von 1492 (Ex. Czarnecki), die

Ornamente darauf (Pflanzenmußer) in Gelb gehöht (oder zumteil mattiert?). Ebenfo

find die Nimben auf den Kanonbildern einer Anzahl von Exemplaren der verfchiedenen

Ausgaben in der gleichen Weife vergoldet und mit gelbem Strahlenmußer verfehen.

Aber noch mehr: Auch die eingemalten kleineren Initialen zeigen in einer Anzahl

von Exemplaren jeder Ausgabe denfelben Duktus. Wir geben hinten eine Abbildung

der Alphabete, um den Nachweis auch in anderen Werken zu ermöglichen. Flüchtig

18
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kelt oder Sorgfalt und handfchriftliche Herftellung fetten geringe Variationen voraus,

aber die ganze Form ift fo charakterifiifch, dag fie auf den erften Blick kenntlich wird.

Folgende Bände z. B. enthalten fie: 1483: N34, 35, M58, 61, B44, R; 1484: Kgl.

Bibl. zu Berlin; 1485: Görlitter Exemplar; 1487: Frauenburg; MV2: N 35, 37, M 60, 62;

1493: M2; 1499: B531 u. a.

Die Rubrizierung findet (ich gleichfalls in einer Anzahl von Exemplaren, aber nicht

in allen, die die vorgenannten Eigentümlichkeiten aufweifen. Dag aber nun in Schöffers

Werkftatt oder bei einem mit ihm in Verbindung flehenden (Illuminator und) Rubri-

kator die Rubrizierung wenigftens eines Teiles fowohl der Druck- wie der Verlags

auflage vorgenommen worden iß, dafür haben wir einen unumftöglichen Beweis:

Es ift oben bei der Befprechung des Miflale von 1485 gefagt worden, daß (ich von

der Pergamentauflage in zwei Einbänden des Missale Moguntinum von 1493, dem voll-

ftändigen Exemplar der Hofbibliothek zu Darmftadt und der Frankfurter Stadtbiblio

thek Bruchteile erhalten haben.

Das Darmftädter Blatt ift nicht rubriziert, dagegen zeigen die für das Frankfurter

Exemplar zerfdinittenen beiden Blätter die Rubrizierung! Schöffer hatte feinem Auf

trage gemäg 30 Pergamentmiffalien zu liefern. Die hier verwendeten Blätter müflen

daher von Bogen herrühren, die irgendeinen Fehldruck enthalten haben, wie viel

leicht bei dem Darmftädter Exemplar auf dem fehlenden Blatt, oder aber, es ift, wie

es auch heute noch der Brauch, über die nötige Auflage abgezogen, um eventuelle

Makulatur, die überfehen wäre oder (ich noch einteilte, ausfcheiden zu können. Während

nun das Darmftädter Fragment reinen Druck aufweift, zeigen die Frankfurter Refte

einen unfauberen Druck, der leicht verquetfcht und ftark durchgefbhlagen ift. Weil aber

diefe Blätter fchon rubriziert find, fo müflen wir annehmen, dag fie erft fpäterhin

noch als unfchön ausgefchieden worden find.

Nun kann der Buchbinder, der diefe für die Mainzer Diözefe beftimmten Werke

zu binden hatte, die Pergamentmakulatur, wenn auch durch Zwifchenhändler, aber

nur aus der Schöfferfchen Druckerei felbft bezogen haben ; denn einen anderen Weg,

der ihn zu ihrem BefiR gelangen liege, gibt es nicht.

Rubriziert ift mithin bei oder für Schöffer.

Die Übereinftimmung eines großen Teils der großen Initialen weift auf einen ge-

meinfamen Urfprung. Es ift bekannt, dag die künftlerifbhe Begabung des ausgehenden

Mittelalters fich befonders auf dem Gebiete des Kunftgewerbes und des Ornamentalen

betätigt hat. Bei der grogen Fülle von Motiven und ihren Variationen zu jener Zeit

mug es aber für gänzlich ausgefchloflen gelten, dag die Ausmalung in verfchiedenen Diö-

zefen auch in einer derart übereinftimmenden Weife hätte (tattfinden können, wie fie

hier ftattgefunden hat. Die Miffalien mit abweichenden Schmuckformen fallen fofort

aus den übrigen heraus, felbft wenn fie, und dies wahrfcheinlich fich anlehnend, eine

gewiffe Ähnlichkeit mit den Äquiformen verraten. Sehr deutlich werden nun die

Abweichungen bei unferem legten Schöfferfchen Miffale. Die Exemplare B531, B92,

Ink. 113, BU95 zeigen alle diefelbe Hand, diefelbe Ausführung auch in der Kolo

rierung des Kanonbildes (es fehlt in B92), fehr ähnlich, mit nur geringen Abwei

chungen in der Farbe, B 159. Es find dies alfo Miffalien „secundum ordinationem",

alfo mit Diözefenbezeidinung. In ähnlicher Form ift die Illuminierung von M 158 ge



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 130

halten. Abweichend dagegen iß die Ausmalung von B93, und in einer Weife, die

auch jedes Anklanges an die übrigen Miffalien entbehrt, die des früheren Glogauer

Exemplars BU 94. Nur wenige große Initialen find roh eingemalt, die kleineren fehlen

überhaupt, ebenfo die Rubrizierung.

Während indes die Form der großen Initialen im allgemeinen diefelbe geblieben

iß, hat [ich die Farbe eine Veränderung gefallen laffen müffen. Statt des früher be

vorzugten Grün und Rot iß jetjt ein tiefes Blau und Schwarz für den Buchflabenkörper

gewählt, die Höhung mit Deckweiß ausgeführt. Die leeren Felder zwifchen den Buch

flabenbalken aber find jetjt durch Silber und Gold in mehrere Teile zerlegt, während

die Erhöhung noch immer dasfelbe Ornament aufweift. Diefe verfchiedene Farben-

gebung ließe nun auf eine andere Herßellungsßätte (chließen, aber, es bietet {ich uns,

wenn wir von dem Miffale 1492 abfehen, in dem gleich zu befprechenden Kanon

des Missale Halberstatense, einem Schöfferfchen Produkt, die gleiche Farbengebung

und die gleiche Form. Damit muß aber Mainz als Enßehungsort auch diefer Art des

Buchfchmucks gefichert gelten.

Da nun die Exemplare der Kolophon-Ausgabe befonders die Mainzer Ausmalung

aufweifen, fo dürfen wir dies wohl als Beleg für die Richtigkeit unferer Hypothefe

nehmen und (chließen: Soweit nach den erhaltenen Bänden zu urteilen, find die von

den Domkapiteln beßellten Exemplare im allgemeinen ohne Illuminierung und Rubri

zierung geliefert worden, dagegen find die Exemplare des Schöfferfchen Verlags in der

Mehrzahl illuminiert worden und rubriziert, foweit da noch das Bedürfnis vorlag.

Auch Exemplare ohne Illuminierung find der Bequemlichkeit des Käufers wegen in

den Handel gebracht worden, es mußte ihm die Möglichkeit einer feinem Gefchmack

zufagenden Ausßattung und des Erwerbs zu einem niedrigeren Preife gelaffen werden,

als er naturgemäß für die illuminierten Bände gefordert werden konnte.

Welchen Umfang diefe Tätigkeit gehabt hat, iß natürlich nicht zu fagen. Daß fie in

der Schöfferfchen Offizin ausgeübt iß, iß möglich, vielleicht aber wird eine andere

Örtlichkeit in Betracht kommen.

Eins jedoch darf nicht verhehlt fein: Über die Verlagsbeteiligung Schöffers an den

erßen Breslauer Miffalien erhalten wir keine Auskunft. Nach unferer Auffaffung von

der Bedeutung der Impreflum-Schlußfchrift müffen beide Auflagen in bifchöflichem Auf

trag und auf Koßen der Domfabrik hergeßellt fein. Demgegenüber iß es auffällig, daß

in den Synodalßatuten nichts von dem Plan einer Miffal-Neuausgabe verlautet und daß

foviele Exemplare die Schöfferfche Illuminierung und Rubrizierung aufweifen. Hoffent

lich gelingt es der Breslauer Forfchung noch, auch hier Licht zu (chaffen.

Trotjalledem, die neue Tatfache ßeht feß: Handfdiriftliche Rubrizierung und Illu

minierung Sdiöfferfdier Drucke ifl — im Auftrage des Druckers — in der Stadt Mainz

oder ihrer Nähe ausgeführt. Es iß dies wie fein frühes Beßreben, typographifchen

Schmuck herzußellen, ein Beweis dafür, welchen Wert Schöffer auf eine gleichmäßige

Ausßattung feiner Arbeiten gelegt hat.

Einen weiteren Stützpunkt für die Richtigkeit meiner Schlußfchrift-Deutung fcheint mir

aber die folgende Tatfache zu enthalten: Bei zweien der mit Diözefenangabe verfehenen

Miffalien, B531, BU95, find als Einbandfalze Pergamentfireifen verwendet worden,

die Schöfferfche Typen, und zwar die Durandustype enthalten. Die Einbände diefer
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beiden Stücke, denen (Ich noch ein dritter, Ink. 113, zugefellt, fallen nun gänzlich aus

dem Rahmen der übrigen Miffaleinbände diefer Zeit heraus.

Es fei mir gemattet, bei diefer Gelegenheit in Kürze auf den Einband der befprochenen

Werke überhaupt einzugehen.

Wie es in jener Zeit üblich war, begehen die Deckel aller diefer Miffalbände

in n e aus Eichenholz, fie find verfchieden, bald mit weigern, jetjt vergilbtem, in

der Mehrzahl aber mit braunem Leder überzogen worden. Der Schmuck befteht

aus Einpreffungen einzelner Stempel oder aus Preßlingen, die mit Rollenßempeln

hergeftellt find. In der Regel find die Ränder durch zwei oder mehrere vereinigte

Linien umzogen, andere Linien zerlegen die Vorder- und Rückfeite der Decken in

geometrifche Felder. Auf der Vorderfeite überwiegt dabei das Quadrat oder das

Oblongum, auf den Rückfeiten finden fich in der Regel Durdifdineidungen, wodurch

alfo die Fläche in Dreiecke zerlegt wird. Innerhalb diefer Felder — die Mitte des

Vorderdeckels pflegt ein befonders großes Feld zu bilden, das die Form des Deckels

im kleinen wiederholt — find dann die Ornamente eingepreßt.

Diefe Ornamente begehen aus den zu jener Zeit allgemein üblichen Motiven: Ro-

fetten, Rautenranken mit einem Granatapfel in der Mitte, Laubftäben, fehr häufig ei

nem Schriftband mit dem Worte „maria" ufw. Die Befchläge, die, wie üblich, fich in

den Ecken und in der Mitte befinden, find mei(t getrieben und graviert, und fie haben

ftarke, oben ebene Buckel. Auch die Schließenhalter und die an Lederßreifen be-

feßigten Schließen find graviert, und zwar find fie aus Meffingftreifen, die dasfelbe

Motiv in einer Folge wiederholten, ausgefchnitten worden. Die Wiederholungen waren

bald übereinander, bald nebeneinander gefetjt, je nachdem es dem Meifter gefallen

hatte oder das Motiv es verlangte.

Durchweg laflen fich Gruppen von Einbänden innerhalb der vermiedenen Aus

gaben zufammenftellen.119) Dabei ergibt (ich als Refultat, daß eine Anzahl von Bänden

(fo 1483: B44, B58; 1499: B93, M158) in der Stadt Breslau hergeftellt fein muß, und

zwar auf Grund des von dem Buchbinder verwendeten Vorfatjpapiers, das mehrfach

auf dem Breslauer Wappen befindliche Stücke, wie z. B. den Kopf des Johannes Bap-

tifta, enthält. Andere Teile finden fich dabei auch in dem Ornamentfchmuck der Decken,

wie z. B. die Lilie oder der Doppeladler. Ein Band (1483 :B 44) beweift dies auch

durch ein Infkript, in dem u. a. der Preis „vor das Binden und das crewtje" er

wähnt wird.

Die Motive, die fich im 15. Jahrhundert übrigens einer großen Beliebtheit und Ver

breitung erfreut haben, kehren nun auch auf den Einbänden des Miffale von 1499

wieder, und zwar auf dem Einbände jener Werke, die nur das Impreffum befitjen !

Die übrigen („Kolophon-") Miflalien find, wie wir gefehen haben, durchgängig erft

fpät, d. h., im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zum Verkauf gelangt, bei ihnen

finden wir auch fchon einen Anklang an Renaiffanceornamente, bereits ganz ausge

bildet zeigt fie der Einband von 1518, Ink. M. 159, der auch der erftgenannten

Gruppe angehört.

Aus diefer Umgebung fallen nun, wie gefagt die drei Miffalien mit Diözefenangabe

heraus. Ihr Hauptkennzeichen ift neben der Verwendung eines Rankenmotivs und einer
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Raute mit einer Art Vierpaß die Darfteilung eines Einhorns und eines Hirfches, die

ein Hund jagt. Sie iß auf Rollenßempel graviert, und zwar in einem ungewöhnlich

hohen Relief.

Das Motiv des hundgejagten Hirfches iß nach Loubier 12°) nicht feiten. Selbß wenn

(ich feine Benutzung für Breslau nachweifen liege, fo dürften wir diefe Stadt doch nicht

ohne weiteres als Einbindort unferes Trio bezeichnen. Überdies hier läuft mit dem

Hir(che noch das Einhorn. Mit jenem Nachweis für beide Motive würde zwar die

Wahrscheinlichkeit [ieigen, aber der Nachweis iß bisher nicht zu führen. Eine An

frage an der Breslauer Univerßtätsbibliothek, die durch Herrn Dr. Molsdorf wieder

eine eingehende Beantwortung erfuhr, ergab, dag die Darfteilung dort nicht bekannt,

indes auch, foweit man wifle, nicht für Breslau bezeugt fei. Das Germanifche National-

mufeum zu Nürnberg war, trotj feiner reichen Sammlungen auf diefem Gebiete, außer-

ßande, mir eine Auskunft über das Vorkommen des Stempel zu geben.

Das Hirfch-Hundmotiv iß in der rheinifchen Gegend bekannt gewefen, das zeigt

der Einband einer Bibelausgabe, die 1507 einem Augußiner-Kanonikus namens Diehl

gehörte (jetjt Eigentum der Mainzer Stadtbibliothek). Den Einhorn-Hirfch-Hund-Stem-

pel habe ich hier nicht gefunden, wohl aber eine zweite Hirfch-Hund-Darßellung auf

dem Einbände einer Handfchrift der Mainzer Stadtbibliothek (aus dem Befitje des

Seminars St. Bonifaz), fie zeigt diefelbe Technik, das charakterißifche ungewöhnliche

Hochrelief und etwa die gleiche Größe.121)

Der Weg verläuft {ich, wie mancher andere, den wir im Verlauf der Unterfuchung

befchritten haben. Doch wir finden einen neuen, der vorwärts führt und der — zum

Ziele zu führen Peheim.

In dem Exemplar der Mainzer Stadtbibliothek von Johann Schöffers Missale Mogun-

tinum 1513 fchienen die Spiegel auf der angeklebten Seite Druckfpuren zu enthalten.

Eine Loslöfung erwies die Richtigkeit der Vermutung: Die beiden Blätter enthalten

Probe- (oder Makulatur-) Druck, den Rotdruck des Bl. 2 b und 4 a aus dem Kalender

eben des Miflale von 1513. Die/er Einband iß alfo ficher in Mainz hergeflellt! Nach

dem Abiöfen der Spiegel ergab fich aber die Tatfache, daß für Einbandfalze ein Perga

mentblatt verwendet iß, das gleichfalls die Durandustype trägt und ganz offenbar

demfelben Drucke zugehört wie die Breslauer Fragmente. n2) Wahrjbheinlich wird

diefer Einband bald nach der Beendigung des Druckes gefertigt fein.

Nun find die drei Breslauer Miffalien, wie die Infkripte ausweifen, 1512 in Be-

nußung genommen worden. Die Zeit würde fich alfo ungefähr der Bindezeit des

Miflale von 1513 annähern. Beßeht aber ein zeitlicher Zufammenhang im Aufbrauch

der Makulaturreße, fo liegt es nahe, die Einbände der Breslauer Miffalien als Mainzer

Arbeit, entßanden etwa in den Jahren 1510 bis 1512, in Anfpruch zu nehmen.123)

Doch warum foll man nicht in Breslau einen alten Schöfferdruck zerfchnitten haben,

oder war die alte Pergamentmakulatur nicht vielleicht als „Packpapier" für die Miffalien

nach dort gelangt? Einen der teuren Pergamentbände hat man nun zu jener Zeit ficher

noch nicht zerfchnitten, und ehe man das Pergament zur Verpackung benüwe, hätte

man wohl noch paflendere Verwendung gehabt. Ich glaube nicht daran. Nein, es

muß ein enger Zufammenhang zwifchen der Schöfferfchen Offizin und einer Mainzer

Buchbinderwerkßätte beßanden haben 1
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Bereits mehrmals find die Exemplare des Miflale 1493, Dv und Fv, mit den Reften

der Meißener Pergamentauflage erwähnt worden. Der Einband diefer beiden Exem

plare aber [timmt überein, mit ihnen aber auch 1493 Df, Wl, J, W2. Und auch

der Reß der erhaltenen Auflage muß diefer Gruppe von Einbänden zugezählt werden,

nur daß er fehr einfachen Deckelfchmuck aufweift, während das Kennzeichen der

übrigen Bände eine Häufung von kleinen Stempeln und Stempelchen iß. Auch das

Miflale von 1513 gehört hierher.

Alfo in derfelben Werkßatt die zeitlich getrennte Verwendung verfchiedener Schöffer-

(ther Makulatur.

Aus derfelben Werkßatt iß aber gleichfalls eine Reihe von Manufkript-Einbänden

hervorgegangen, die, ehemals im Befitj von Mainzer Klößern, jeßt der Mainzer Stadt

bibliothek gehören. Ich behalte mir vor, an anderer Stelle darüber zu handeln, es würde

zu weit führen, wenn ich hier näher auf diefe Arbeiten eingehen wollte. Nur das Problem,

welcher Art die Beziehungen Schöffers zu diefer Werkßätte gewefen fein mögen, ver

dient noch eine Frageßellung. Hat der Buchbinder in Schöffers Auftrage gearbeitet

und von ihm die Makulatur zur Verfügung geßellt erhalten , oder hat der Buchbinder

für feine Zwecke die Makulatur käuflich erworben und bei den Aufträgen anderer,

z. B. des Mainzer Kapitels, verbraucht? Für das letztere fpricht, daß eine Reihe feiner

Arbeiten offizielle Druckwerke betreffen. Wichtig für die Beantwortung der Frage iß,

daß auch andere Schöfferfche Arbeiten feine Stempel tragen. Indes ßeht die Frage noch

offen, ob Schöffer fie hat binden laflen oder ihr Befitjer, wie z. B. Anthonius Drappe,

deflen eingepreßten Namen ein Einband trägt.124) Laßen ßch aber in anderen Biblio

theken auch Drucke, in erßer Linie Schöfferdrucke, mit Mainzer Einbänden aus dem

Beßtje von Niditmainzern feßßellen, fo kann kein Zweifel mehr beßehen, daß Schöffer

auch gebundene Werke eignen und fremden Verlags buchhändlerifch vertrieben hat.

Zu erwarten iß dies ja, einßweilen aber mäßen wir uns mit dem Refultat begnügen :

In Mainz hat gegen Ende des 15. Jahrhunderts eine Budibinderwerkftätte exifliert,

die eine reidie Tätigkeit entfaltet, und die mit der Sdiöfferfdien Offizin gefdiäftliche

Beziehungen unterhalten hat.

Durch die Annahme, das Binden der drei Miflalien von 1499 fei auf Schöffers Ver-

anlaffung erfolgt, geraten wir aber in eine neue Schwierigkeit: Alle drei enthalten

den Hyberfchen Holzfchnitt von 1505. Wir hatten das Vorkommen diefes Blattes in

unferen Meßbüchern zunächß damit zu erklären verfucht, daß Johann Schöffer den Reß

feiner Auflage an Hyber abgetreten habe. Wie nun?

Seit 1506 hatte das Bild feine Berechtigung, feine Gültigkeit verloren: Johann Roth

war geßorben, Johann Turzo nicht mehr Koadjutor, fondern felbß BißJiof von Breslau!

Eigentlich alfo ein Nonfens, es den Drucken noch einzufügen. Aber, fo kann man

hier mit Recht einwerfen, für den Schöfferdruck hatte feine Aufnahme immerhin eine

Entjchuldigung, ja eine gewifle Berechtigung. Johannes Roth war der Auftraggeber

gewefen, das war den Zeitgenoflen fchon aus der Schlußfchrift mit der Datierung 1499

erßchtlich. Möglich, daß Hyber ßch gerade aus diefen Gründen zu dem Verkauf einer

Anzahl überfchüffiger Exemplare des Blattes an Schöffer verßanden hat, dem er fonß

vielleicht nicht ßattgegeben hätte, weil er in dem Mainzer Miflale ein Konkurrenz
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unternehmen fehen mugte. Möglich, dag der Holzßhnitt auch als Einzelblatt feilge

halten wurde, etwa wie man heute das Bild des Bifchofs zu kaufen bekommt, fo dag

ein Schöfferffcher „Buchführer" einen »ganzen Poßen" für fein „Haus" erßehen konnte.

Wie wir uns den Abfchlug diefes Handels zu denken haben, bleibt alfo zweifelhaft, ebenfo

der Ort des Kaufes, der indes wahrfcheinlich Breslau gewefen fein wird. Andererfeits

fpricht wieder die Einfügung des Bildes bei den veränderten Verhältniffen für unfere

Annahme, dag die mit Diözefenangabe verfehenen Miflalien dem Schöfferfchen Ver

lage entflammten; denn es iß kaum denkbar, dag die kirchliche Behörde noch diefes

Bild eingefügt hätte, als die Darßellung felbß die Richtigkeit verloren hatte.

Damit iß erfchöpft, was über dies Werk zu fagen war. Aber, ehe wir von diefem

legten vollßändigen Miflaldrucke Peter Schöffers Abfchied nehmen, mag noch eine

Frage berührt werden, obwohl, um es gleich vornweg zu fagen, feße Refultate auch

bei ihrer Beantwortung nicht zu erzielen ßnd.

Es iß wohl dem Lefer fchon aufgefallen, dag für mehrere Diözefen

im Verlauf kurzer Zeit mehrere Drucke hergeßellt worden find, und er Mlfl'al-Aufla8en

wird fich nach der Urfache diefer Erfcheinung gefragt haben. Wenn wir die Literatur

durchgehen, fo werden wir diefe Beobachtung noch häufiger machen müfjen, und zwar

in noch ßärkerem Magßabe als es hier der Fall war. So find z. B. während des

15. Jahrhunderts für Bamberg 4, für Bafel 5 oder 6, für Magdeburg 5, für Mainz 6,

für Regensburg 5, für Gran 9 und für Würzburg fogar 10 Ausgaben erfchienen.

Was iß die Urfache?

Naturgemäg bieten ßch nur zwei Möglichkeiten zur Erklärung. Die eine iß, dag

die Neuausgaben aus Gründen der inneren Verwaltung der Diözefe erfolgt find : neue

Vorfchriften wurden erlaffen, die Reihe der Heiligenfeße erfuhr eine Verlegung, eine

Vermehrung, eine Verminderung, oder dem Eifer eines (neugewählten) Bifchofs [chien

die erneute Durchficht und Korrektur feines Meßbuchs vonnöten.

Die zweite Möglichkeit aber beßeht darin, dag die erße Ausgabe nicht den ganzen Bedarf

einer Diözefe auf einmal deckte, dag immer nur ein Teil der erforderlichen Exemplare

hergeßellt und nach deren Vertriebe zum Drucke einer zweiten Partie gefchritten wurde.

Die Neuausgabe von Miffalien hat nun aber mit dem Ende des 15. Jahrhunderts

nicht ihren Abfchlug erreicht, im Gegenteil begegnet uns in vielen Städten noch eine

reiche Fortführung der Drucktätigkeit während des erßen Drittels des 16. Jahr

hunderts. An manchen Orten zwar fcheint fchon am Ende des 15. Jahrhunderts ein

gewiffer Abfchlug gefunden zu fein, fo in Bafel, wo erß 1586 eine weitere Ausgabe er-

fcheint, in Brandenburg (1516), in Eichßädt (1517), in Trier (1516), in Worms (1522),

in Ermland (1572), wenn die Angaben Weale's das Richtige treffen. Aber die Zahl

diefer Stätten iß doch zu gering, als dag man ihr Vorgehen verallgemeinern könnte.

Offenbar aber iß ein allgemeiner Ruhepunkt bei der Ausgabe neuer Miffalien einige

Zeit nach der Reformation eingetreten.

Die Durchficht der hier in Betracht kommenden Krakauer und Breslauer Meßbücher

hat nun kein Auftreten textlicher Abänderungen ergeben. Es bleibt uns daher nichts

als die Annahme übrig, dag die Auflagenhöhe bei jeder Ausgabe nur einen Bruchteil
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der benötigten Exemplare betragen hat, und es foll unfere Aufgabe fein, zu verfuchen,

die Höhe der einzelnen Auflagen wenigßens ungefähr zu beßimmen. Die Verhältnifle

liegen hier wie auch anderwärts nicht fo klar, wie es in Würzburg fcheint der Fall

gewefen zu fein. Es find dort in der Zeit von 1488 bis 1499, wie eben erwähnt, zehn

Miflalien gedruckt worden. Der Drucker diefer Werke, Georg Reyfer, ßand in bi-

(chöflichen Dienten, und diefe auffällige Häufung von Drucken wird darin ihren Grund

haben, dag nach dem Verkauf der fertiggeßellten Exemplare der Lagerbeßand immer

ergänzt und erneut worden iß.

Um zu einem, wenn auch nur approximativen Refultat zu gelangen, gibt

Auflagenhohe eg zwg. ^ege> jec|es der auf ihnen gewonnenen Ergebnifle muß zur

Kontrolle des anderen dienen.

Der erße Weg Iß, feßzußellen, wie viel Pfarreien die einzelnen Diözefen gezählt haben.

Die Pfarreizahl der Diözefe Krakau beträgt zu jener Zeit nach Dlugosz' „Uber Bene-

ficiorum", wie mir die Direktion des Stadtarchives zu Krakau gütigß mitgeteilt hat,

ungefähr 652, die Zahl der Pfarrkirchen in der Diözefe Breslau ungefähr 1000. 125) Da

nach würden alfo unter Vorausfetjung gleicher Höhe die drei Auflagen für Breslau

je etwa 330 Exemplare ßark gewefen fein, die beiden Auflagen für Krakau aber eine

annähernd gleiche Höhe erreicht haben.

Es fragt ßch nun, ob wir nicht anderweitige Angaben über das Verhältnis von Auf

lagenhöhe und Pfarreizahl beflßen. Aus Miffaldrucken find mir ihrer zwei bekannt

geworden, und zwar für das Missale Magdeburgense von 1480 und das Missale Streng-

nense von 1486.

Das Magdeburger Miffale iß, laut der Schlußfchrift, in 500 Exemplaren herge-

ßellt worden. Die Diözefe enthält um 1400 ungefähr 330 Pfarrkirchen.126) Rechnen

wir nun noch mit einem Zuwachs an Kirchen im Verlauf der nächßen 80 Jahre, fo

bleiben doch immerhin 120 bis 150 Exemplare übrig, die über den Bedarf hinaus

gedruckt worden find. Noch größer ßellt fich der Unterlbhied bei dem Miffale für

Strängnäs, trotjdem aus der bezifferten Auflage von 175 Exemplaren fich gerade das

Gegenteil fchließen oder erwarten ließe. Nach einer freundlichen Mitteilung Dr. I. Collijn's

in Uppfala betrug am Ende des 15. Jahrhunderts aber die Pfarreizahl der Diözefe nur

etwa 45. In beiden Fällen (ind Exemplare weit über den Bedarf hinaus hergeßellt

worden, im erßeren Falle etwa ein Drittel, im anderen aber das Vierfache der über

haupt nötigen Bände. Wir erwarten, wenn nicht eine geringere Zahl als die der Pfarreien,

fo doch immerhin ein gewijfes Verhältnis der Auflagenhöhe zur Pfarreizahl, und wir

treffen das Gegenteil. Nur die Tatfache der „Überproduktion" iß bemerkenswert.

Die Zahl der Pfarrkirchen gibt uns alfo keine Gewißheit über die ungefähre Auf

lagenhöhe; denn da wir mit einem Verkauf an Privatperfonen kaum zu rechnen haben,

fo ergibt fich, daß nicht alle Kirchen zu ihrem Gebrauch nur ein Miffale erworben

haben müffen. Die Erklärung dafür liegt in dem Umßande, daß jede Kirche eine Reihe

von Altären befeffen hat, von denen, wenn nicht alle, fo doch mehrere mit eigenen

Miffalien ausgeßattet waren.

Die Zahl diefer Altäre in den einzelnen Kirchen feßzußellen, iß, wenn nicht ganz

unmöglich, mit fo viel Schwierigkeiten verbunden, die das Problem kaum wert iß,

l
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ganz abgefehen davon, daß bei aller Mühe ein feftes Ergebnis für die Zahl der vor

handenen Mißalien immer noch ausflehen bliebe. Bei Magdeburg würde etwa ein

Drittel der Pfarreizahl für die Altäre anzufersen fein. Nehmen wir diefelbe Berech

nung für Breslau an, fo würde (Ich dort etwa eine Gefamtbedarfsfumme von etwa

1400 Miffalien ergeben, aber auch diefe Zahl erfcheint mir noch reichlich klein, hat doch

die Breslauer Maria-Magdalenenkirche damals allein 28 Altäre befeffen.127) Für Krakau

dagegen würden ungefähr 900 bis 1000 Exemplare in Betracht kommen. Es würden

danach die beiden Auflagen für Krakau je 450 bis 500 Exemplare betragen haben, die

Breslauer je etwa 470.

Es ift bei der Beftimmung der Auflagenhöhe für Krakau indes die Miffalausgabe

vom Jahre 1492 für Gnefen und Krakau nicht berückfichtigt worden. Wir haben feft-

geftellt, dag bis auf den Kalender zwifchen ihr und den vorhergehenden beiden Kra

kauer Miffalien keine textlichen Abänderungen beftehen. Wir müffen alfo annehmen,

dag der Bedarf der Krakauer Diözefe noch nicht ganz gedeckt war, als das dritte Werk

herauskam, zumal offenbar der Anflog zu feiner Ausgabe von Krakau ausgegangen Ift

Da indes die Diözefe Gnefen noch kein gedrucktes Miffale befag, fo wird der Druck in

erfter Linie für fie beftimmt gewefen fein — und kann hier für Krakau ausfcheiden. Nach

einer Zufammenftellung von der Karte der Archidiakonate Gnefens im 16. Jahrhundert,

die mir durch die Freundlichkeit des Pofener Priefterfeminars zur Verfügung geftellt

worden ift, gab es in ihnen 633 Pfarrorte, von denen eine Reihe mehr als nur eine

Kirche mit ihren Mauern umfchloß.128) Es würde alfo, mit dem obigen Zufchlag,

ein Bedarf von rund 1000 Exemplaren zu decken gewefen fein.

Zweifelsohne find nun hier nicht alle Pfarreien in der Lage gewefen, ein neues

Miffale erwerben zu können. Die Zahl verfchwindet alfo ganz ins Ungewiffe. Viel

leicht, daß uns jetjt auf dem anderen Wege die Möglichkeit geboten wird, ein fefteres

Refultat zu erlangen, oder doch eine gewiffe äußere Grenze zu ziehen.

Es ift bereits von Schwenke, wie auch neuerdings von Zedier der Verfuch gemacht

worden, aus dem Papier, die Verwendung voller Ries, das Ries zu 480 Bogen, voraus-

gefefit, die Auflagenhöhe eines Werkes, in diefem Falle die der 42 zeiligen Bibel zu

berechnen. Verfuchen wir diefe Methode auf unferen Fall anzuwenden. Wir haben oben

gefehen, daß als Wafferzeichen bei dem Miffale von 1492 eine Weintraube und eine

Hand (Handfchuh) zur Verwendung gelangt find, und zwar finden fich bei einer Gefamt-

fumme von 145 Bogen : 79 Bogen Weintrauben- und 66 Bogen Handpapier. Runden wir

diefe Zahlen ab, fo ergibt fich etwa ein Verhältnis von 4 zu 3, d. h. dem Verbrauch von

je 3 Ries Handpapier fteht der Verbrauch von je 4 Ries Weintraubenpapier gegenüber.

Bei der Verwendung von vollen Ries würden wir daher eine Auflage von 480, 720

oder 960 Exemplaren erwarten dürfen. Obwohl nun letjtere Summe etwa der ange

nommenen Bedarfszahl entspricht, fo fcheint fie mir doch zu hoch gegriffen. Wir werden

die Höhe diefer Auflage etwa mit 480 anfetjen können und dies, trondem für Gnefen

nur Miffalien in großen Zwifchenräumen gedruckt find: 1506, 1523, 1555, und ob

wohl vielleicht noch ein Teil der Auflage in der Diözefe Krakau Abfatj finden mußte.

Die gleichen Zahlen ergibt auch die Berechnung der Auflage nach dem Papier für

die Diözefe Meißen. 1495 exiftierten dort 916 Kirchfpiele,129) mit unferem Zufchlag

vom Summendrittel hätten alfo 1200— 1300 Miffalien ihren Abfat$ finden können. Trog

• 19
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dem werden wir auch hier am beßen nur eine mittlere Auflagenhöhe, von 480 Exem

plaren, anfegen, obwohl auch hier erß nach zehn Jahren ein zweites Miffale erfcheint. Es

mag bemerkt fein, daß die Summe für die damalige Zeit fchon etwas bedeuten wollte.

Die Zahl der Pfarreien, Kirchen und Altäre der Diözefe Mainz betrug etwa 450.

Diefe niedrige Zahl, die aus dem Regifter zu Würdtweins »Diocesis Moguntina"130)

mit Auslaffung der Kloßerkirchen gewonnen iß, macht in Bezug auf ihre Richtigkeit

mißtrauifbh. Wir werden fie immerhin auf 500—550 erhöhen dürfen. Das Miffale 1493

iß die erfle Ausgabe eines korrigierten Werkes. Bereits 1497, dann 1500 etc. erfcheinen

weitere Drucke. Wir werden deshalb unferer Aufgabe am eheßen gerecht werden,

wenn wir uns auch hier bei den papiererrechneten 120, 240, 480, 600 Exemplaren

für eine der mittleren Zahlen entfcheiden. Doch Erfurt und das Eichsfeld . . . ?131)

Am intereffanteßen find nun die Ergebniffe für die Krakauer und Breslauer Meß

bücher, bei ihnen entfprechen (ich die vorhin gewonnenen Refultate und die Ergeb

niffe aus der Papierverwendung auf überrafchende Weife. Der Grund wird in der

Zufammengehörigkeit der beiden Bände, famt dem Meißener Druck, liegen. Mehrere

Papierforten treten hier — wie wir gefehen haben — nebeneinander auf, ihr Vorrat

fcheint damit erfchöpft. Einkauf in vollen Ries vorausgesetzt, werden wir alfo bei un

ferer Berechnung zu relativ richtigen Refultaten kommen. Wir hatten gefbhloffen auf

einen Durchfchnitt bei Breslau von ca. 470, bei Krakau 450—500 Exemplaren, nach

den Wafferzeichen erhalten wir für Breslau wie für Krakau 480 Exemplare.

Betrachten wir aber das Gefamtrefultat . . . Die Annahme der Verwendung voller

Ries iß natürlich eine außerordentliche Willkür. Aber felbft wenn fie das Richtige träfe :

Wir kennen garnicht den durch fchnittlichen Abgang an Makulatur für jene Zeit, da

mit naturgemäß auch nicht die Höhe der fertigen Auflage. Zu welchen Willkürlichkeiten

aber auch bei der Annahme voller Ries die Rechnung gelangen kann, erfieht man

am beßen aus der um gut die Hälfte differierenden Berechnung der B 42-Exemplare

von Schwenke und Zedier. Die Zahlen {amtlicher verwendeten Papierforten flehen

eben meiß nicht in einem gleichmäßigen Verhältniffe zu einander. Ferner, die der

Pfarreizahl zuzurechnende Altarfumme iß gar zu ungewiß. Und fo muffen wir fagen :

auf beiden Wegen gewinnen wir nur das beßimmte Refultat, daß auf beiden Wegen

kein beßimmtes Refultat zu gewinnen iß.

In der Diözefe Meißen finden ßch 1495 fünf Kirchfpiele, die das Subsidium biennale

nicht zu zahlen vermögen. Solche Pfarreien fcheiden naturgemäß für den Erwerb

unferer Miffalien aus, und wir haben fchon in der Einleitung gefehen, daß ßch noch

in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Klerus wie Gemeinden gegen die Ein

führung der gedruckten Bücher ßräuben, eben, weil fie die Koßen hierfür fcheuen.

Es mag mir daher an diefer Stelle noch ein Wort über den mutmaßlichen Preis un

ferer Werke gegönnt fein.

Das Missale Herbipolense von 1481 enthält in der Einführungsverordnung die bi-

Jjj'r ^ Ichöfliche Feßfetjung des Preifes für das Miffale mit 4 rheinifchen Gulden. Ob-

8 ien wohl nun damals der Papierpreis einem ßetigen Sinken unterworfen war, fetjt

Sixtus von Tannberg in dem Einführungsdekret des Missale Frisingense von 1487 den

Preis für das Papierexemplar auf 5 rheinifche Gulden, für das Pergamentexemplar da
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gegen auf 14 rheinifche Gulden feß. Der Wert des rheinifchen Guldens zu diefer Zeit be

trug nun nach heutigem Geldwerte etwa 3 Taler, fodag (ich der Preis für das Würzburger

Miflale auf etwa 36 Mark, der des Freifingers auf etwa 45 Mark für das Papierexemplar,

etwa 125 Mark für das Pergamentexemplar gebellt hätte. Ungefähr in diefer Höhe

hätten wir uns auch den Kaufpreis für die Schöfferfchen Miflalien zu denken, unter

der Vorausfeßung, daß hier wie dort der Umfang der Werke der gleiche gewefen fei.

Nun aber enthält das Würzburger Miflale 378 Blätter, während die Schöfferfchen

etwa 140 Blätter weniger zählen, mit Ausnahme des Missale Moguntinum von 1493,

das 304 Blatt ßark iß (und in diefer Höhe halten fich ungefähr auch die übrigen Mainzer

Mi|falien). Die Schrift Reyfers beanfprucht mehr Plaß als die Schöffer(che, der Saß indes

erforderte etwa diefelbe Herßellungszeit.132) Wir dürften alfo den Preis um etwa ein

Sechßel bis ein Fünftel erniedrigen, doch werden wir wohl den Freilinger Anfaß der Be

rechnung zugrunde legen müffen. Der Preis für das Papierexemplar würde (ich demnach

auf rund 30—40 Mark nach unferem Gelde belaufen haben, natürlich nicht rubriziert und

illuminiert. Die Preife hierfür mußten das Buch nicht wieder unbeträchtlich verteuern.

Nach Zedlers Angabe im Zentralblatt für Bibliothekswefen 1907, S. 207, find fich

nun die Pergamentpreife in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ziemlich gleich

geblieben. Wir kennen den Preis, den Schöffer für das Pergament der dreißig Miffalien

des Missale Misnense bezahlt hat. Er betrug 133 rheinifche Gulden. Das Freifinger

Miflale enthält 364 Blätter, das Meißener 244, d. h. ein Drittel weniger. Der Preis

würde danach alfo etwa 10 rheinifche Gulden betragen haben.

Erinnern wir uns, daß Schöffer außer der Summe für das Pergament noch weitere

180 rheinifche Gulden erhielt und darüber quittierte. Wofür hat er fie erhalten?

Das Pergament für ein Exemplar des Meißener Miflale koßete 4,392, bei gleichem Preife

für ein Freifinger 6,552 Gulden. Die Preife verhalten fich alfo rund wie 2:3. Die

Druckkoßen für ein Freifinger Exemplar hätten fich danach auf ca. 7V2 Gulden belaufen.

Unter Annahme der gleichen Herßellungskoßen in der Senfenfdimidtfchen und Schöffer

fchen Offizin und der Zugrundelegung des Preisverhältnifles von 2 : 3, hätten die

Druckkoßen bei Schöffer etwa 5 Gulden betragen. Teilen wir jeßt aber die Summe

von 180 Gulden durch die Auflagenzahl, fo erhalten wir eine Summe von 6 Gulden für

das Exemplar, d. h. eine Summe, die unfere Annahme bloß um 1 Gulden überfchreitet.

Diefer Mehrbetrag würde nun durch eine Verzinfung der Schuld zu nur 2,5 Prozent

eine leichte Erklärung finden. Aber felbß von einer Verzinfung abgefehen, auch die

Rubrizierung (und Illuminierung) will berückfichtigt fein.133) Kurz, die Differenz iß —

bei unferer Unkenntnis der Schöfferfchen Preisberechnung — nicht fo groß, daß wir

den Schluß unterdrücken müßten: Die an Schöffer gezahlten 180 rheinifchen Gulden

[teilen den Druckpreis für die Pergamentauflage des Missale Misnense 1485 dar.

Der Herßellungs- (und vielleicht der Verkaufspreis für das Exemplar würde alfo

etwa 10,5 (bis 11) Gulden betragen haben, ein Refultat, das mit obiger Summe recht

gut ßimmte. Leider wiflen wir nicht, ob Schöffer fchon früher Forderungen geßellt

und bezahlt bekommen hat. Das iß bedauerlich, wir würden andernfalls die Frage

entfcheiden können, ob auch die Papierauflage auf Koßen des Bifchofs hergeßellt iß.

Nach der Faflung der Schlußfchrift wäre dies der Fall. In der Quittung aber handelt

fichs offenbar nur um die Herßellung der Pergamentauflage.
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Die Höhe des Preifes für das Pergamentexemplar, nach Abzug der Pergament-

koßen, im Verhältnis zu dem der Papierexemplare erlaubt uns einen Rückfdhluß auf

die Sorgfalt und die dadurch entflehenden Un- und Mehrkoßen beim Pergamentdruck.

Werden fie doch faß noch höher angeßhlagen als der Preis eines ganzen Papier

exemplars. Da nun die Breslauer und Krakauer Miflalien ungefähr denfelben Um

fang wie das Meißener zeigen, fo werden wir auch für ße einen ähnlichen Preis in

Anfat; bringen können. Damit genug.

Wir wenden uns jetjt noch einem Miflaldrucke Peter Schöffers zu. Stellt

Missale es heraus, daß es fein letjter iß, fo hat Schöffer, wie er faß ein halbes

[n^soo?] Jahrhundert früher feine Tätigkeit als Miflaldrucker begonnen hat, ße auch

abgefchloflen: mit dem Drucke eines Kanons famt Präfationen.

Das Missale Halberstatense enthält ihn, deflen Einführungsverordnung in der Ein

leitung zumteil wiedergegeben iß, und deflen wegen der Illumination der „TMnitiale

Erwähnung gefchehen, die hier, wie bei einer Anzahl der Breslauer Miflalien von 1499,

u. a. auch in einem blauen Ton ausgeführt worden iß.

Proctor verzeichnet unferen Druck in feinem Index unter Nr. 145. Er fügt hin

zu, daß er mit Type 2 und 7 (muß richtig heißen: Type 11) gedruckt fei, „and three

others", und mit drei anderen. Er führt dies Werk als letjtes feiner Schöfferbiblio-

graphie auf und er datiert es „[n. 1500?]".

Weale fetjt als Entßehungszeit in feiner Bibliographia Liturgica nur das 15. Jahr

hundert ohne nähere Jahreszahl an, in feinem Descriptive Catalogue dagegen das

Jahr 1504. Beßimmend für diefe Datierung war ihm der Eintrag in feinem Exemplare:

,Im Jahre des Herrn 1505 am 4. November iß das vorliegende Buch dem Altare

des hl. Apoßels Bartholomäus und Bifchofs Martinus in der Halberßädter Kathedrale

durch die Vikare diefes Altars Werner Sandri und Ludolf Saligen geßiftet worden".134)

Wir haben nun bereits gefehen, wie fpät nach der Entßehung Miflalien zum Verkaufe

gelangen können. Es liegt alfo in diefer Eintragung weiter kein zwingender Grund,

als den Druck des Miflale vor dem Herbß 1505 anzufetjen. In dem Exemplare der

Fürßlich Stolbergifchen Bibliothek zu Wernigerode befindet fich auf dem vorderen Vor-

fatjblatte in niederdeutfcher Sprache der Vermerk einer Seelmeflenßiftung aus dem

Jahre 1500, allerdings ohne jede weitere Angabe. Auch dies kann zu einer näheren

Datierung nicht führen. Aber, wenn wir Proctors Kennerfchaft berückßchtigen, fo

werden wir den Druck kaum über das Todesjahr Peter Schöffers 1502/1503 hinausfetjen

können, im Gegenteil ihn eher noch vor das Jahr 1500 zurückdatieren dürfen, und

zwar bis gegen das Jahr 1493. Dafür fpricht die große Zahl der verwendeten Wafler-

zeichen, von denen drei: eine achtblätterige Rofette, die große Weintraube und der

Ochfenkopf mit Stab und Stern auch in dem Trifiktfatj des Missale Moguntinum 1493

auftreten. Ebenfo in den nicht mit Schöfferfchen Typen gedruckten Teilen der elf-

ßrahlige Stern (Fol. num. 68, 95, 151, 162, 166). Auch die achtblätterige Rofe findet

ßch hier. Dagegen find mir die auch in den Präfationen und im Kanon erjcheinen-

den Marken, die fechsblätterige Rofette, eine Krone (mit Kreuz oder Halbmond),

ein kleines Herz mit einem aus der Einbuchtung aufjchießenden Kreuz in unferen

Drucken nicht begegnet. Ob auch der Notendruck Schöffers im Halberßädter Meß
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buch in zeitlichem Zufammenhang mit dem Notendruck im Ordo des Missale Mo-

guntinum 1403 jteht? Bemerkt fei, dag nur diefe beiden Stücke von allen Schöffer-

miffalien Notendruck aufweifen.

Die Entßehung des Miffale fo früh anzufe^en, hindert uns das Einführungsdekret

nicht. Ernß von Sachfen (f 1513) regierte bereits feit 1476. Die Löfung der Frage iß indes

nicht aus dem Anteil Schöffers am Druck allein zu erhoffen. Die Unterfuchung über

das Miffale iß aber noch nicht abgefchloffen. Begnügen wir uns daher einßweilen —

da wir auch nicht wifjen, wer das Papier gebellt hat — mit der Proctorfchen Datierung.

Für die Zuweifung des Miffale unter die Schöfferdrucke von Seiten Proctors iß ohne

Zweifel nur der Kanon mit den Präfationen ausfchlaggebend gewefen. Schon die Angabe

„three other types* beweiß, dag ihm der Drucker des übrigen Werkes oder der

Beßrer des Druckmaterials nicht bekannt gewefen iß, denn er hat die „drei ande

ren Typen" nicht unter die Schöfferfchen Typen aufgenommen.135)

Bei dem Mangel an Vergleichsmaterial konnte hier der Befitjer der fremden Typen

und der wahrfcheinliche Drucker nicht feßgeßellt werden. Nur foviel war aus dem

Initialfchmuck und dem Typencharakter zu erfehen, dag fie oberdeutfcher, oberrheini-

(bher Provenienz fein müffen. Eine Anfrage bei dem grögten deutfchen Typenkenner,

Profeffor Dr. Haebler in Dresden, jefit Berlin, verlief gleichfalls refultatlos; nur das eine

Erfreuliche war zu verzeichnen, dag feine dankenswerten Bemühungen in diefer An

gelegenheit zur Entdeckung des neuen Schöfferfchen Pfalterdrucks von 1502 führten.136)

Es iß mir nur gelungen, die Typen des Missale Halberstatense noch in zwei anderen

Drucken nachweifen zu können und zwar in dem Missale Speciale von 1403 und

1408.137) Beide find ohne Angabe des Druckers und des Druckortes erfchienen.

Anders ßeht es nun mit dem Eigentumsnachweife des Kanonbild fchnittes. Der in

unferem Werke abgedruckte Stock hat auch in einem Missale Lubicense Verwendung

gefunden. Er zeigt hier fchon Abnut5ungsfpuren, von denen unferMegbuch noch nichts

verrät. Da Deecke den Druck durch eine Notiz im Exemplar der Lübecker Stadt

bibliothek in das Jahr 1506 datiert, und zwar auf Grund der Rubrik (Fol. 125a): In

vigilia mathie apl'i. Si occur. hec vigi. in capite ieiunij: vi' poß. non habeat' memo,

in mifla diei cü col'. fecre. ^ cöpl'. pdictis -put gtigit äno M. ccccc. v. vigiF in domica

etc., fo fpricht dies gegen die Wealefbhe Zeitanfetjung.

Diefes Missale Lubicense iß nun nicht, wie man in Lübeck annimmt, in Lübeck

entßanden, fondern aus der Preffe Peter Drachs hervorgegangen. Und in der Tat,

unfer Holzfchnitt iß nichts anderes, als das in den Miffalien Peter Drachs von Speyer

erfcheinende Kanonbild.138)

Dag der Formfbhnitt Eigentum Peter Drachs war, erlaubt uns aber nicht den Rück-

(chlug, dag Drach auch der Drucker des Missale Halberstatense gewefen fei. Die Typen

find fo wenig die feinigen, wie fie die Peter Schöffers find.

Wer aber war nun der Drucker des Hauptwerkes? War es nicht am Ende doch

gar Schöffer, fo, wie Proctor das Gefamtwerk unter feinen Drucken aufführt?

Die meißen grögeren Initialen, Lombarden und Verfalien find typographifch herge-

ßellt, mit nichtfchöfferfchem Zeuge. Hierdurch fchwindet ein Vergleich mit der früheren

Schöfferfchen Praxis.
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Auch aus den Wahrzeichen gewinnen wir kein Material, nach dem wir Schöffer als

den Drucker des Gefamtwerks bezeichnen dürften. Und felbß die Frage bleibt offen,

ob Schöffer das Papier für den Druck geliefert bekommen hat, wenn er der Drucker

war, oder aber, ob er dem Drucker auch das Papier gebellt hat, falls der Druck des

ganzen Werkes in feinem Auftrag erfolgt iß.

Dag das Miffale nun nicht von Schöffer felbß hergeßellt worden iß (mit Ausnahme

des Kanons und der Präfationen natürlich), dafür gibt es ein Argument, dem man

feine Bedeutung nicht wird abfprechen können. Wir haben oben gefehen, dag Schöffer

die zwei Punkturen an den Schmalfeiten des Bogens anzubringen pflegte.139) Bei dem

fraglichen Werke finden (ich nun zwei Arten von Punkturen, jede ungefähr auf der

gleichen Anzahl Bogen. In beiden Fällen flehen die Punkturen an den Längsfeiten

des Bogens und zwar bei der einen Gruppe etwas vor dem äugeren Ende der Ko

  

lumnen oben und unten, bei der anderen nur unten, grad unter dem äugeren Kolumnen

rande in einem Vertikalabftande von etwa 45—60 (I) und 40—45 mm (II). Sechs bis

acht Blätter laffen keine Punkturen mehr erkennen, doch (cheinen ße, ihrer Stellung im

Werke nach, der Gruppe mit vier Punkturen zugezählt werden zu muffen. Intereffant

iß die Abwechselung, mit der diefe beiden Punkturengruppen nebeneinander auftreten ;

und zwar findet ßch Gruppe I (vier Punkturen) Blatt (1—) 3 bis 80, 97 bis 104, 127

bis 148. Die Gruppe II (zwei Punkturen) findet ßch auf Blatt (81, 82) 83 bis 96, 105

bis 126, 149 bis 228, ferner Quaterne G und von Lage H Blatt 1, 2, 5 und wahrföhein-

lich noch Hiij/(4). Die Verwendung der beiden Punkturen lägt aber auf die Gepflogen

heit zweier Drucker oder zweier Preffen (chliegen. Die Blätter ßnd im Druck foliiert.

Wollen wir daher, trotj der Foliierung!, nicht gleichzeitigen Beginn des Satjes und

Druckes an verfchiedenen Stellen des Werkes annehmen, fo geht daraus hervor, dag

zeitweife ein Drucker, eine Prefle nicht in Tätigkeit getreten iß.

Durch diefen Unterfchied in der Anwendung der Punkturen fcheint mir erwiefen

zu fein, dag Schöffer eben nur der Drucker des Kanons und der Präfationen iß, nicht

aber der Drucker des Gefamtwerkes.

Merkwürdig bleibt es nun, dag der Beßrer der fremden Typen im Jahre 1493 und 1498

auch über eine befondere Miffaltype verfügt, die in den beiden Spezial-Miffaldrucken

zur Anwendung kommt. Warum wird ße hier nicht gebraucht? Iß der erße Beßrer

inzwifchen geßorben? Iß er, wie fo viele Zeitgenoffen feines Gewerbes, bankerott

geworden? Hat er nur einen Teil feines Materials, eben die Kanonfchrift, abgege

ben? War Schöffer der Käufer des ganzen reßierenden Materials, das er einmal be

nutzt und dann wieder verkauft hat? Oder hat er, durch andere Arbeiten in Anfpruch

genommen oder aus irgend fonß einem Grunde, den ihm zuteil gewordenen Auf
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trag von jenem fremden Drucker ausführen laflen und nur feine berühmte und edle

Pfaltertype bei dem Kanon und feine große Miflaltype bei den Präfationen verwendet?

Oder hat ein unbekannter arbeitüberhäufter Druckherr (vielleicht auf den Wun(ch der

Beßeller?) den Kanon nebß Präfationen von Schöffer ausführen laffen? Dies wird

des Rätfels Löfung fein.

Und wo iß der Druckort des Kalenders, des Ordo, der Propria?

Der Einband des Wernigeroder Exemplars enthält auger den Rautenranken, Laub-

ßab und Rofettenmußern auch die Bezeichnung „Missale" und zwar mit genau den-

felben Typen, mit denen es auf den Schöffers Offizin nahegehenden Bänden, z. B.

dem Miflaltrio von 1499 erfcheint. Dies fetjt vielleicht einen Mainzer Einband vor

aus. Auch die Illuminierung mit Farbe und Schwung der Form enthält viel Anklänge

an die Mainzer Illumination der Schöfferfchen Miflalien (fo derer von 1483 und der

ihnen entsprechenden von 1493, ganz abgefehen von den mehrfarbigen Initialen). Doch

möchte ich nicht zuviel Gewicht hierauf legen. —

Exemplare des Missale Halberstatense außer den genannten befinden fich je eins

in der Königlichen Univerfltätsbibliothek zu Göttingen und zu Halle a. S., fowie in

der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Außerdem iß im Katalog 60 von Ludwig

Rofenthals Antiquariat unter Nr. 3094 ein Exemplar befchrieben.140)

Intereffant iß nun die Tatfache, daß derfelbe Druck auch unter dem

Titel eines Missale Hildensemense auftritt. Das einzige mir bekannt ge- Hj^S,^m

wordene Exemplar befitjt die Univerfltätsbibliothek zu Göttingen (Signatur:

H. E. Rit. 41 a Fol.). Das Missale Halberstatense hat einen Kopftitel in Rotdruck.

Auf eine fehr einfache Weife hat man es nun in ein Missale Hildensemense verwan

delt, indem man die veränderten vier Kopfzeilen auf ein dünnes Blättchen druckte

und diefes mit großer Sorgfalt über den urfprünglichen Titel klebte. Die Typen diefer

Tektur aber find die der großen Miffaltype Peter Dradis t Es gewinnt alfo viel Wahr-

fcheinlichkeit, daß der vielbefchäftigte Miffaldrucker Drach unfer Mijfale verfchiedenen

Druckern in Auftrag gegeben hat. Indes, wie gefagt, hier eine Klärung zu bringen,

das müffen wir der Zukunft überladen.

, , C KÄff übernimmt nach feines Vaters Tod um das Jahr 1503 mit verjün-

Jonann bcnotter gen(jem Eifer die etwas fenil gewordene Firma. Sein erßerMiflal-

druck, ein Missale Moguntinum, erfcheint am 1. September 1507.

Die Typen diefes Werkes find die des Missale Moguntinum von 1493, aber

das Interkolumnium iß fchmäler geworden. Dies war bedingt durch die Wahl j^'88,*^

eines kleineren Buchformats. Nicht ausgefchloffen iß es, bei der Schärfe

der Typen, daß auch hier ein Neuguß ßattgefunden hat. Eine Neuheit der Ausßattung :

ein Titelblatt mit Titelholzfchnitt iß jetjt vorhanden, daneben beßeht die Schlußfchrift

fort. Die Blattzählung weiß noch ebenfoviele Fehler auf, wie in den Drucken Peter

Schöffers. Das Papier kann nur minderwertig genannt werden. Eine beträchtliche An

zahl von Exemplaren iß erhalten. Eine genauere Orientierung über das Werk aus

der Feder Prof. Dr. Falks findet fich im Centraiblatt f. Bw. III (1888). Wir geben am

Schluß eine bibliographißhe Aufnahme.
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An der bezeichneten Stelle iß von Falk auch das Wichtigfte über den zwei-

Missaie {en Miflaldruck Johann Schöffers, das Missale Moguntinum vom Jahre 1513,

Mog. 1513 geragt- Auch davon geben wir unten die bibliographifche Aufnahme. Nur

den folgenden ergänzenden Bemerkungen fei hier Pia? eingeräumt:

Der Rotdruck geht noch dem Schwarzdruck voraus. Rot-Probedrucke von Kalender

feiten finden fich auf den Unterfeiten der Spiegel des Exemplars der Mainzer Stadt

bibliothek. Das Format, das Papier und die Typen find die gleichen wie 1507, ebenfo

der Titelholzjchnitt, der (chon 1507 auftritt, und das Kanonbild. Das Monogramm

darauf (f. Init.-Taf.) möchte ich nicht wie Falk „AHIRA", fondern „MARIA" lefen.

Diefe Lesart ergibt fich deutlich aus dem nur gering abweichenden Monogramm auf

dem Titelholzfchnitt des Directorium miffae von 1509. Die Form des H für M (die

einft aus einem Memling einen Hemling machte) fcheint gewählt zu fein, um zwang

los an jedem Vertikalbalken nach innen zu einen Buchftaben anbringen zu können.

Erwähnung verdient, daß hier wieder, nach 1483 zum erftenmal, die Kanoninitiale „T"

auftaucht, doch ift fie jetjt nur einfarbig rot abgedruckt worden.

* Als eine Eigentümlichkeit diefer Ausgabe ift der Initialfchmuck hervorzuheben.

Das A im Anfang der Adventsmefle (Ad te leuaui) ift mit einer nach oben wie nach

unten fich ausdehnenden Zierleifte zu einem Stücke verbunden ; die Leifte läuft feit-

lich an dem Texte entlang, der nicht eingerückt ift.

Statt der Initialen der Weihnachts-, Öfter-, Trinitatismeffe find Bildchen in der

Größe von 46X31 mm eingefeftt, die aber keinen Anfangsbuchftaben, etwa wie P(uer),

R(esurrexi) ufw. darfteilen, fondern aus irgendeinem anderen Werke herüberge

nommen find, wahrfcheinlich aus einem Gebetbüchlein, fo eine Madonna (mit Krone

und Szepter) in der Sonne im Introitus der Mefle Salve. Bei der Requiemmeffe

fehen wir eine Begräbnisfzene: hinten das Gebeinhaus, carnarium, vorn zwei Toten

gräber, welche die Leiche (ohne Sarg) ins Grab hinablaffen; der eine der Gräber

fteht im Grabe, davor der Offiziant mit der Agende, zur Seite Miniftranten mit Kreuz-

und Weihkeflel in Händen. Dann eine Mauer mit Friedhof, die Friedhofsmauer

hat kein Eingangstor, fondern eine Maueröffnung mit davorliegendem Beinbrecher,

crurifragium.141) *

Eigentümlich ift die Methode, mit der von einem Befißer des einen Exemplars der

Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. verfucht worden ift — und das Refultat ift unzweifel-

bar — den fo ftark in Anfpruch genommenen Kanon gegen Abnutjung zu (chüften.

Zwei Exemplare (!) des Kanons find zufammengeklebt, und der noch größeren Halt

barkeit wegen hat man zwijchen je zwei Bogen noch einen dritten Bogen eingejchoben.

Diefe einge[chobenen Bogen find alle drei (der Kanon hat fechs Blätter) aus der

Offizin Peter Drachs von Speyer hervorgegangen. Sie gehören zu einem liturgi[chen

Werke, das ich bisher nicht habe identifizieren können. Alle drei Bogen aber tragen

diefelbe Signatar: Hij. Ohne Zweifel ift es fonderbar, daß diefe drei vollfländigen

Bogen, an denen kein Druckverfehen zu entdecken ift, hierzu Verwendung gefunden

haben. Ich muß mir hierüber wie über die Tatfache, daß (ich in Exemplaren des

Missale Moguntinum von 1513 ein Pergamentkanon mit Kanonbild aus der Offizin

Peter Drachs befindet, nähere Angaben vorbehalten. Auch hier hat es mir an Zeit

gefehlt, die Werkzugehörigkeit feftzuftellen.
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Übrigens befindet (ich ein Kanon unferes Miflale in dem Missale Speciale der Stadt

bibliothek zu Frankfurt a. M., das von Reinhard Beck zu Straßburg am 26. Auguß

1512 gedruckt i(t. — 1(1 der Kanon auch gefondert in den Handel gelangt?

Es fcheint aber faß, als ob eine gewlfle Gefdiäftsbeziehung, wie wir fie zwifchen

Drach und Peter Schöffer vermutet haben, auch zwifchen jenem und Johann Schöffer

befanden hat. Vielleicht, dag dadurch die Erfcheinung eines Missale Moguntinum im

Jahre 1507, fowohl von Drach, wie von Johann Schöffer eine Erklärung findet; auch

hierüber mug eine weitere Unterfuchung noch Genaueres ergeben.

Kanon

1507

Das Drachfche Miflale von 1507 enthält nun, gleichfam wie zum Pendant des

Schöfferßhen von 1513, einen Kanon aus der Offizin Johann Schöffers. Diefer

Kanon, auf Pergament gedruckt, iß verfchieden von dem des Schöffermiflale

vom Jahre 1507, wie überhaupt von dem aller übrigen Schöfferfchen Miflalien. Der

bisher unbekannte Druck findet (ich in dem Exemplare der Mainzer Stadtbibliothek,

dem die Präfationen fehlen. Ob und wieviel andere Exemplare ihn noch enthalten,

entzieht fleh metner Kenntnis. Doch mug bemerkt fein, dag auch ein Drachfcher

Kanon zu diefem Werke exiftiert.

Das Gutenbergmufeum zu Mainz befitjt einen Pergamentbogen mit Schöffer-

fchem Kanondruck, der in keinen der befchriebenen Drucke hineinpagt. Seine

Ausführung deutet darauf hin, dag er erfl unter der Leitung Johann Schöffers

und zwar nach 1507 entbanden i(t Am nächßen fleht er dem Kanon des Missale

Moguntinum von 1513.

Wir find am Ende.

Paffen wir noch einmal kurz die Hauptpunkte unferer Unterfuchung zufammen:

1. Der Tätigkeit der Schöfferfchen Offizin auf dem Gebiete des Miflaldrucks ver

danken folgende Werke ihre Entßehung: Unter

Peter Schöffer: ([1468 — 70]: Officium de praesentatione B. V. Mariae?)

Kanon

[u. 1513]

0

2)

3)

4)

1483

1484

1485

1487

: (I.) Missale Vratislaviense

: (I.) -

(II.) -

5) [1488/(91)]: (II.)

6) 1492 :

7)

8)

1493

1499

Johann Schöffer:

9) [n. 1500?]

1) 1507

2) -

3) 1513

4) [u. 1513]

(III.)

(I.) -

(II.) -

Cracoviense

Misnense

Cracoviense : Ausgabe A

Ausgabe B

Vratislaviense

Gnesn.-Cracov. : Ausgabe A

Ausgabe B

Moguntinum

Vratislaviense

j Halberstatense 1

(Hildensemensej*

Moguntinum

Moguntinum

(Moguntinum)

Ausgabe A

Ausgabe B

Kanon m. Präfat.

Kanon (m. Präf.?)

Kanon (m. Präf.?)
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Die übrigen Erzeugniffe von Peter Schöffers Preflen während der beiden legten

Dezennien feines Lebens find weder befonders zahlreich noch von befonderem Um

fange, und wie die Schöfferfche Firma hinter einer Reihe anderer deutfcher Drucke

reien immer mehr zurücktrat, fo verfchwinden fie vor diefer ftattlichen Reihe von

Meßbüchern. Von den Taufenden von Bänden aber, die froher Arbeitsmut einft ge-

fchäffen hat, find, nach dem Stande unferer heutigen Kenntnis, nicht mehr als nur

70, vielfach noch defekte, Bände und einige Blätter auf unfere Zeit gelangt.

2. Von den oben bezeichneten Drucken find zwei neu entdeckt worden. Beide find

unter der Leitung Johann Schöffers entftanden: Der Kanon in einem Drachfchen

Missale Moguntinum von 1507, dejfen Präfationen leider fehlen, und das Blatt eines

zweiten Kanons unbekannter Werkzugehörigkeit. Ein weiterer Sonderkanon nebjt den

Präfationen aus der letjten Lebenszeit Peter Schöffers, gedruckt für ein Missale Halber

statense, deffen übrige Teile nicht Schöffers Offizin entflammen, konnte in einem bis

her unbekannten Missale Hildensemense nachgewiefen werden.

3. Zugleich konnte die Umwandlung diefes Miffale aus dem Halberftädter durch die

Verwendung einer Tektur mit Typen Peter Drachs von Speyer, deffen Kanonbild auch

in den beiden Miffalien auftritt, nachgewiefen werden, ebenfo Peter Drach als Drucker

eines Missale Lubicense [1506?].

4. Neben diefen neuen Drucken i(l ein als folches bisher unbekanntes, zweites

Miffale für Breslau nachgewiefen und in das Jahr 1488/(91) datiert. Die zu diefem

Nachweife nötigen Unterfuchungen haben ergeben:

5. Zu den Peter Schöfferfchen Miffaldrucken — um fie allein dreht es fich im Fol

genden — i(t nicht nur ein und dasfelbe Typenpaar verwendet worden. Für das Missale

Gnesnense-Cracoviense 1492 find Typen mit größerer Kegelhöhe als die der Erklettern

unter Benutzung neuer Matrizen gegoffen. Diefe Typen, die auch im Missale Moguntinum

1493, im Missale Vratislaviense 1499 und weiterhin im 16. Jahrhundert erfcheinen, find

unter Fortfetjung der Proctor-Haeblerfchen Zählung als Schöffers Typen 11 und 12 be

zeichnet worden. Ferner ift durch eine Reihe von Meßlingen der Beweis erbracht, daß

mehrere Typenneugüfle der Urtypen — aus wahrfcheinlich denfelben Matrizen, aber un

ter einer geringen Veränderung der Kegelhöhe — vorgenommen find.142) Diefe Typen

find im Anfchluß an Proctor-Haebler als Schöffers Typen 7a, b, c, 9a, b, c bezeichnet

worden. 7 c und 9 c find nach ihrer erften Verwendung im Jahre 1488/91 nicht fogleich

wieder eingefchmolzen, fondern in den Sequenzen der Miffalien von 1492 und 1493

fowie zum Drucke des dritten Breslauer Meßbuches im Jahre 1499 wieder verwendet.

Die Tatfache fchwankender Kegelhöhe bei (anfcheinend) derfelben Type war mir

bereits früher in Werken anderer Typographen aufgefallen, ohne mich jedoch zu einem

Nachgehen in diefer Sache zu veranlaffen. Indem hier jetjt zum erftenmal diefe, bei

längerer Benutzung derfelben Type eigentlich felbßverftändliche und zu erwartende,

Erfcheinung aufgewiefen und ihre Erklärung durch Typenneuguß gegeben ift, fteht zu

hoffen, daß durch den gleichen Nachweis auch für andere Offizinen eine Erweiterung

unferer Kenntnis von dem Druckereibetrieb und insbefondere dem Schriftgußverfahren

während der Inkunabelperiode gewonnen wird.

6. Es konnte in dem Missale Vratislaviense von 1499, als drittes und letjtes Bei

spiel, eine Eigentümlichkeit Schöfferjcher Miffalien dargelegt werden: Die Ausgabe
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desfelben Werkes mit verfchiedener Schlußfchrift. Die fo unterfchiedenen Bände waren

nicht für vermiedene Diözefen beßimmt. Ein Erklärungsverfuch diefer Doppelaus

gabe durch die Unterfuchung nach dem Urheber der Schluß[chriften, führte zu dem

wahrfcheinlichen Refultat, daß Schöffer bei den Ausgaben mit bloßem Druckvermerk

(einßweilen als Impreflumausgaben bezeichnet) nur als Drucker für das jeweilige Dom

kapitel in Betracht kommt, bei den Ausgaben mit Diözefenangabe (den Kolophon-

ausgaben) dagegen als Drucker und Verleger.

7. Es iß der Nachweis geführt worden, daß unter den erhaltenen Drucken nur im

Missale Vratislaviense von 1499 Dubletten vorkommen, während die Exemplare der

übrigen Werke, zumteil beträchtliche, Abweichungen von einander zeigen. Diefe Du

bletten müflen als Äquimutatdrucke bezeichnet werden. Trotjdem haben wir aber auch

in diefem Miflale einen Mutationsdruck vor uns, mit fünf Prämutatdrucken, d. h.

Drucken, die mindeßens eine nur ihnen eigene durch Abficht oder befondere Fahr-

läffigkeit des Druckers entßandene Druckabweichung befigen. Die größte Häufung von

Mutaten findet (ich in dem Missale Vratislaviense von 1483 und dem Missale Mogun-

tinum von 1493. Durch den hier geführten Nachweis eines fo bedeutenden Auftretens

von Mutationsdrucken iß die Zahl diefer Drucke für die Inkunabelperiode wohl um

das Doppelte geßiegen.

8. Die hier gebrauchten Termini find durch eine Betrachtung zum Zwecke der

Schaffung deckender Bezeichnungen für Drucke mit Druck-Varianten gewonnen und

neben einer Reihe weiterer in dies Thema fallender Ausdrücke zur Benutzung vor-

gefch lagen. Auch eine Klaffifizierung und Nominierung der „Abklatfche", die Schaffung

eines Terminus für die Unterlagen des Rubrikenfatjes beim Rotdruck und die Be-

ftimmung ihres Materials (wenigßens für den Miflaldruck) iß verfucht worden.

9. Es iß nachgewiefen worden, daß unachtfames Korrekturlefen in der Schöffer-

(chen Offizin auch in den fpäteren Jahren ihres Beßehens nicht abgeßellt worden iß,

daß noch während des Druckes Errata im Sät? korrigiert find. Diefe Gepflogenheit

iß an einzelnen Exemplaren verfchiedener Werke feit langem nachgewiefen; von den

Pfalterien an bis in die fiebziger Jahre zuletjt durch Adolf Schmidt in feinen Unter

teilungen über die Druckerpraxis des 15. Jahrhunderts. Eine Fortfetjung iß hier ge

bracht. Als Korrekturmittel wendet Schöffer neben Sa^emendation (und wahrfcheinlich

handfchriftlicher Verbeßerung) in den Mißalien auch Tekturen, Rafur und nachträg

lichen Handeindruck an.

10. Es iß der Nachweis geführt worden, daß in der Mehrzahl der Schöfferichen Miffa-

lien Teile in mehrfachem, doppeltem oder dreifachem Satje hergeßellt find, offenbar

zur Befchleunigung der Drucklegung. Am ßärkßen iß dies ausgeprägt in dem erßen

Hauptabfchnitt des Miflale von 1483, von dem rund 20 Prozent in Bifikt-, rund 5 Prozent

in Trifiktfatj ausgeführt find, und zweitens in dem Missale Moguntinum von 1493, in

dem nicht weniger als 7 Prozent des Gefamtwerkes mehrfachen Sag aufweifen. Da

runter befindet fich auch ein bisher unbekannter dritter Sat$ der mit der Guten-

bergifchen 42zeiligen Bibeltype hergeßellten Regißerlage.

11. Es iß die Tatfache feßgeßellt, daß in Schöffers Offizin bereits im Jahre 1483

halbbogenweis, nicht mehr feitenweis gedruckt worden, daß der Rotdruck dem Schwarz

druck vorausgegangen iß.
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12. Es iß nachgewiesen, dag Schöffer (in oder nahe der Stadt Mainz) die Rubri

zierung und Illuminierung eines Teils feiner Miflalien hat vornehmen laßen. Für die

Rubrizierung gelang es den Nachweis zu führen durch die Auffindung einiger Reße

der Pergamentauflage des Missale Misnense von 1485 unter den Spiegeln eines Darm-

ßädter, den Spiegeln und Falzen eines Frankfurter Exemplars des Missale Mogun-

tinum von 1493. Auch die Verwendung anderer Schöfferfcher Pergamentdruckblätter

zu Einbandzwecken konnte feßgeßellt werden, ebenfo die Benutzung von Rotdruck-

Makulatur aus Johann Schöffers Zeit. Nachgetragen mag werden, dag im Jenenfer

Exemplar des Missale Moguntinum 1493 als Spiegel Einblattkalender für das Jahr

1494 eingeklebt worden find. Wie mir nach ihrer erbetenen Loslöfung mitgeteilt wird,

handelt es Och um zwei (unvollßändige) Exemplare des „Almanach prefens ad annü

falutis noßre. 1494. modo currentem p Baccalariü Jacobü Honiger de || Grüßen .. .",

eines Druckes von Cafpar Hochfeder in Nürnberg.143)

13. Es iß (mit aller Vorßcht) angedeutet worden, dag vielleicht auch Einbände

Schöffer(cher Arbeiten im Auftrage des Druckers (in oder bei Mainz) gefertigt worden

ßnd. Sicher geliefert iß der Nachweis einer vielbefchäftigten Buchbinderwerkßätte um

die Wende des 15. Jahrhunderts in (oder nahe) Mainz, die zu der Schöfferfchen Offizin

in gefchäftlichen Beziehungen ßand.

14. Hingedeutet mag noch fein auf den Nachweis ver(chiedener Punkturenverwen-

dung beim Druck auf Papier und Pergament, auf den Verfuch einer Berechnung

der Druckdauer und Prefjenzahl, der Auflagenhöhe und des Koßenpreifes für das

einzelne Exemplar und was dergleichen aufgeworfene Fragen mehr ßnd, fowie, dag

hier, meines Wiflens zum erßenmal in unferer Literatur, der Grund für die Häufung

der Miflaldrucke gegen den Ausgang des 15. Jahrhunderts in feinen Urfachen dar

gelegt iß.

15. Zum erßenmale wird hier im Folgenden eine (moderne) bibliographifche Auf

nahme der Schöfferfchen Miflaldrucke gegeben.

16. Auch auf nichttypographi {ehern Gebiet haben einige Berichtigungen und neue Nach

weife erbracht werden können, fo z. B., dag in Polen die Mefle der heiligen 14 Nothelfer

gefeiert worden iß, dag ihr Formular im Bistum Rom kanonifiert war. Ferner war die

Einführung der St. Wolfgangsandacht in der Diözefe Breslau approximativ zu datieren.

Das wird das Wefentliche fein.

Nur noch die eine Bemerkung fei mir geßattet: dag hier zum erßenmal eine fyße-

matifche Unterfuchung aller erhaltenen und erreichbaren Exemplare nicht nur eines

einzelnen Werkes, fondern einer ganzen Gruppe von Werken ausgeführt iß. Der Fach

mann weig, wie zeitverfchlingend und ermüdend diefe Vergleichungen ßnd, und dag

die Fortfetjung der Arbeit nicht feiten groge Selbßüberwindung erfordert. Da heigt

es für ihn vergeffen zu lernen, dag er mehr als nur einen Sinn hat, heigt es, den

ganzen Menfchen in das Auge zu konzentrieren und dies fühlende Auge umzuwandeln

in nicht mehr als eine regißrierende Linfe. Zeilen überhufchen, nicht lefen, oder lefen,

aber nicht verßehen! Gleich, ob eine Grammatik, das Corpus juris oder ein theo-

logifcher Traktat vor ihm liegt, [chwer iß's, die Gedanken zu hüten, dag ße nicht
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ausfchwärmen, nach allen Seiten, wie im Blütenfrühling die Nektarnäfcher und eifrigen

Summfer, Bienen und Hummeln. Und nun vor diefen bild-erzaubernden Werken!

Von allen Seiten (ihwillt es einem entgegen, es wogt und drängt fich empor, begierig

von unferer Vorßellung, von unferem Gefühl aufgenommen zu werden. Die Rauch-

fchwaden über der Welt des ausgehenden Mittelalters wirbeln und wehen, fchon hufcht

ein Blick hindurch, ein zierlicher Garten mit Blumen und Gras lacht ihm entgegen,

das luftige Filigran eines gotifchen Domes erhebt fleh über die wallenden Maßen, die

Sonne bricht durch, der Dunß verzieht: ein heiterer Fluß eilt von grünen Ufern zu

blauen Hügeln, um den Dom haftet ein emfiges Treiben, im friedlich-abgelegenen

Gärtchen, vor der Rofenlaube aber fltjt die glückliche Mutter, [chaut auf das Knäblein,

das freudig nach der gebotenen Birne hafcht und buntbeflügelte Englein mußzieren . . .

Ein Augenblick der Erfchlaffung, und wir find hineingezogen in eine dämonifche Welt

von Farbe und Licht, in diefe befeligende Welt von Schönheit, gefchaffen von den

Meißern aller Zeiten mit Pinfel, Nadel und Feder zum Preife der Selbßverleug-

nung, des (lillen Duldens, der Humanität. Die Farbenglut Giorgiones, der gewuchtige

Ernß Signorellis und die fchmiegfame Grazie Fiefoles, Giottos majeßätifche Ruhe

und Rubens' ßurmfaufende Leidenßhaft, die knorrige Derbheit Dürers und Murillos

myßifche Verklärung, die unnahbar-ßarre Erhabenheit ravennatijcher Mofaiken bis

zu Hans Thomas kindergläubiger Innigkeit: alles fpiegelt Menfchen und Menßhen-

fchickfal wieder, in den Bildern, die es aus dem dornenreichen und doch heimlich an

mutigen Leben der Heiligen vor uns aufrollt. Und wir fchauen, träumen und —

fmnen: Ein ungeheures Fazit wird in diefen Büchern gezogen, eine verßeckte Kraft

geht aus, die erhebend hinwegträgt über Kleinheit und Kleinigkeit der Stunde

LAUBENHEIM-MAINZ ADOLPH TRONNIER
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Anhancr la^e nun im F0,genclen als Anhang zunächfj die Bibliographie, fo-

& dann die Reproduktion von den Haupttypen der Wqßerzeidien in den

Miflalien 1483—99, einige Beifpiele der Papierverteilung auf die einzelnen Exemplare

eines Drucks, zum Schluß die Abbildung der in Schöffers Auftrag hergeftellten hand-

fdiriftlidien Initialen folgen, denen die Zahlzeichen des Miflale von 1493, das Künfiler-

monogramm des Titelholzfchnitts vom Haller-Hyberfchen Miflale 1505 (f. S. 132) und

vom Schöffer-Miflale 1507 und 1513 (f. S. 152) beigefügt find.

Aus Raumrückfichten find als Beifpiele der Papierverteilung nur die drei Miflalien

von 1485, 1487 und 1493 herausgegriffen worden. Diefe Proben genügen, weil die

Verteilung bei den übrigen Werken in entfprechender Weife vorgenommen ijt.

Was nun die Bibliographie anbelangt: Die kurze Charakteriftik der einzelnen Exem

plare enthält die wesentlichen Punkte, zu denen ich vor allem die Notierung nach

getragener Meßformulare rechne. — Eine befondere Schwierigkeit bot fich bei der

Skizzierung der Einbände. Ich war nicht mehr in der Lage, eine Abbildung der ein

zelnen Stempel zu geben. Und diefe wäre umfomehr am Platje gewefen, da ich ein

Motiv meijt nur mit der Klaffe (Blume), nicht mit der Gattung oder Art bezeichnen

konnte. Die Betreibung, felbft die eingehendße, kann aber die Abbildung nicht er-

fetjen. Ich habe daher ganz von ihr abgefehen, jedoch geglaubt, als einzige Präzi-

fierung wenigßens die Maße der Stempel anführen zu follen. Sie find in Millimetern

gegeben, die der Höhe ftets an zweiter Stelle. Bei den „Rautenranken" find ftets

zwei refp. vier Einzelfjücke als ein Ganzes gefaßt, das hier immer einem Paar

mit den offenen Seiten zusammengefegter „gefchweifter Spitjbogen" gleicht, in deren

freier Mitte eine Blume ihren Platj findet. — Die fonßige Anordnung bedarf kaum

einer weiteren Erklärung. Links iß als Norm ftets das über der Kolumne genannte

Exemplar befchrieben. Nur beim Miflale von 1493 i[t davon eine Ausnahme gemacht

worden. Der Aufnahme zugrunde liegt das vollftändige Exemplar der Darmßädter

Hofbibliothek. Der befleren Überficht halber find aber hier auch die jeweiligen an

deren Formen des mehrfachen Satjes befchrieben, um auch deren Varianten der Zahl

der übrigen Varianten einfügen zu können. Die Varianten find rechts von der Ver

tikalen ohne Rückfichtnahme auf ihr Vorkommen in den übrigen Exemplaren ver

zeichnet, am Beginn der Befchreibung der einzelnen Exemplare ift angegeben, wie

fie fich hierauf verteilen.

Diefe Anordnung, die zugleich bei neu auftauchenden Exemplaren eine leichte Ver-

gleichung gemattet, (teilt eine der möglichen Löfungen dar, die Ergebnifle der Spezial-

forfchung in einen Inkunabel-Generalkatalog aufzunehmen. Hier würde es zu weit

führen, ich behalte mir deshalb vor, fpäter an anderer Stelle den Druck von Inku

nabelkatalogen zu behandeln.
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Bibliographie

I. Missale Vratislaviense. 1483, 24. Juli

1. Exemplar des Gutenberg-Museums zu Mainz

Bl. la, Kalendarium : ( rot) [ ] Januarius habet dies • xxxj •

Luna • xxx • || —

Bl. 3 a 14*): cö (rot und schwarz statt rot) —

Schluss d. Kai.: Bl. 6b. — Bl. 7a: (rot) Diiica prima in

aduentu dni || (schwarz) [ ] D te leua || ui animä || meä

deus || meus i te || 9fido non || erubefcä || etc. —

Bl. 7ß88: (rot) Compl' • || (radiert u. hs. in (rot) Cö [ ]

(schwarz:) ns || corrigiert) —

Bl. 7537: patientie (beide „i": Anschlussbuchstaben)

Bl. 15a: (rot) Ite mifla eft dicitur. Ad fum- || mam

miflam Introitus || (schwarz) [ ] Ver natuf || efl

nobif l || filius da- || tus e(l no || bis • etc.

(rot) Compl' ■ || (Durch Rasur

corr. in Co [ ]) (schwarz) ns ||

(nachträglich. Handeindruck),

patientie (das zweite „i" kein

Anschlussbuchstabe).

Satz II: (rot) Ite mifla e(t

dicitur. Ad fum- || mam mif-

fam Introitus • || (schwarz) [ ]

Ver natus || e(l nobis et || fiÜ9

datus || e(t nobif • etc.

Satz III: (rot) Ite mifla eft

dicitur. Ad fum || mam miflam

Introitus. || (schwarz) [ ] Ver

nat9 || e(l nobif et || filius da- 1|

tus eft no || bis • etc.

Satz II: [] n medio ecclefie

aperuit of || etc.

Satz III: [ ] n medio eccl'ie

aperuit os tb || etc.

Satz II: (rot) In octaua vero

omnia dicun || tur ■ Ozatio ■ ||

SatzII:maie[tatis mungoblatü:

^ gra || tiä etc.

Satz II: (re ||) diret ad hero-

dem • P aliä viä || etc.

Satz II: [] res. Obfecro vos

p mife || ricozdiä etc.

*) Die zweite Zahl gibt die Zeilenzahl an, fehlt fle (z. B.: Bl. 7a), fo beginnt die Befchreibung mit der

er[ien Zeile der Blattfeite (a oder b) oder der betr. Kolumne (1, 2—3, 4 auf dem Bl. mit a, ß, y, 8 bezeichnet).

Bl. 16 7: [ ] n medio ecclefie aperuit os || etc.

Bl. 17a: (rot) In octaua vero omnia dicü- || tur - Chatio. ||

Bl. 18 ß: maießatis mun9 oblatü ■ 1 gra || tiä etc.

Bl. 19 ß: (re-||) diret ad herode Per aliä viam || etc.

Bl. 20 a: [] res. Obfecro vos p mia; || etc.

Varianten

co (rot)
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61. 21a: Sollicitudine non pigri Spö || etc.

Bl. 22 a: [] doiate deu omnes angeli || eius audiuit

i letata e(t fy || on etc.

Bl. 28?28: Peccauimus (: „Peccauim" rot u. schwarz)

Bl. 33 a: que mifi illud. Ait dns ops || etc.

Bl. 33 a 33: tue S deus

Bl. 34 a: querens requiem : et non inue || nit. Tüc dich.

Reuertar in do || mum etc.

Bl. 34 8 23: ... pr (?, radiert, handschr. ,ei9" korr.) . . .

Bl. 35 a: [] e necefjitatib9 etc.

Bl. 36?: exquifierüt te-ut cognofcät: q2||non eft deus etc.

Bl. 39 ß: (filio-||) rum ?ebedei cü filijs fuis ado- 1| rans etc.

Bl. 46 a: Sta in potta domus diii: et p || dica etc.

BL 49ß24: refpirem9

Bl. 6182: Saluum me fac • (schwarz)

Bl. 68 a 4: qiu || dam (!)

Bl. 70 8 38: dexteram- 1|

Bl. 72 a: caluarie vbi crucifixerüt eum-|| etc.

BL 72ß27: (rot) Cö-

Bl. 77ß: (rot) eft ■ poft thurificatiöem frägat || etc.

BL 77^38: igne ||

Bl. 88816: (rot) ps

Satz II : Sollicitudine nö pigri.

Spiri- 1| tu etc.

Satz III: Sollicitudine non

pigri. Spü || etc.

Satz II: [ ] doiate deum omnes

ange || Ii eius audiuit et letata

eft || etc.

Satz III: [] doiate deum omnes

ange || Ii eius (!) audiuit et letata

eft || etc.

Peccauimus (schwarz)

Satz II: que mifi illud • Ait dns

ops • || etc.

Satz III: que miß illud Ait dns

ops. || etc.

tu es deus

Satz II : querens requiem : et

non inue- || nit Tunc dicit Re

uertar in do- || mum etc.

. . . pr ei9 . . . (Rasur u. nach-

trägl. Handeindruck des Bei9")

Satz II : [ ] e neceffita ti b3 etc.

Satz II: ut cognofcät: quia nö

eft deus || etc.

Satz III: exquifierüt te: ut

cognofcät • qi || etc.

Satz II : rum ?ebedei cum filijs

fuis ado- || rans etc.

Satz II: Sta in potta domus

dni : et p- || dica etc.

refpirem (!)

Saluum me fac- (rot u. schwarz)

qui || dam

dexteram -||

Satz II: caluarie vbi cruci-

fixerunt eum || etc.

Cö- (fehlt!)

Satz II: (rot) e{t poß thurifica

tiöem frägat || etc.

igne- || (!)

ps (fehlt!)
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Bl. 93? 24. (rot) vigilia pafche

Bl. 93? 33: (rot) Trac-

Bl. 96 ß 3: (rot) V

Bl. 97? 17: (rot) ps (fehlt!)

Bl. 101 f29 : venit in nomine dni • Ofanna || in excelfis • ||—

Bl. 102 a: leer. — Bl. 102b: Kanonbild (Chrijhis am

Kreuz mit Maria und Johannes). — Bl. 103a, Kanon:

[T] E igitur clementifli- || me pater • per ihefum || crilrü

filiü tuü dnm || nrm : etc. — Bl. 107b 18, Kanonschluss:

. . . mi || ferante -ppiciabile in vitä eternä • Arne. || —

Bl. 108 a: (rot) De fancta trinitate Introitus || (schwarz)

[] Enedicta || fit fancta || trinitas || atq$ indi- || uifa vni- ||

tas etc. —

Bl. 123? 7: teftamenti -||

Bl. 1277 3: (rot) Cömu

Bl. 13381: Rubrik (fehlt!)

vigilia pafche (fehlt!)

Trac • (fehlt !)

v (fehlt !)

ps (schwarz !)

teßamenti ||

Cömu (fehlt!)

(rot): Secundum marcum pri-

mo ||

Bl. 143a: (rot) Sequi tur In dedicatione ec- || clefie ■ In

troitus. || (schwarz) [ ] erribilis e(l loc9 ifte || etc. — (Das

Proprium de sanctis beginnt: Bl. 144 ß 7.) — Bl. 190?:

(rot) Incipit cömune fanctoiü • Et || primo in vigilia

vnius apoßo || (schwarz) [ ] go aute (i || (rot) Ii Introitus • ||

(schwarz) cut oliua etc. — Bl. 223b: leer.— Bl. 224a: (rot)

Profa de natiuitate xpi • ||

Bl. 230 ? 38: [] oueat (!) I [] oueat

Bl. 234a: [] aude maria teplü füme maie || ßatis • etc. Bl. 234a 16, Impressum: (rot)

Prefens mijfale Ad dei laude || et honoiem • per petrü fchoffer de || gernßheym In inclita

ciuita- 1| te Magütina • huius artis Im- 1| preflbiie inuentrice: atq? elima || trice prima -glo-

liofo deo fauen || te • fuis cöfignando fcutis ■ Im- || preflum et finitum Anno dni || M • cccc •

lxxxiij • In vigilia fan-|| cti Jacobi apoßoli • || Darunter die Fufl-Schöfferfchen Schilde am Aß.

1 Bd 2°; 234 BL: 3 (1, 14, 29, 30) 4 (2-13, 15-17, 19-28) 5 (18); ohne Blattzählung;

2 Kolumnen zu (36—) 38 Zeilen, der Kanon zu 19 durchlaufenden Zeilen ; ohne Signa

turen und Kuftoden.

Schwarz- u. Rotdruck; gotifche Schrift in 3 Größen (Miflaltypen) = Proctor-Haebler

Type 2 (10 Z. = 146,2 mm),144) 7a und 9a (10 Z. = 74,485 mm); mit einer gedruckten

Initiale (dem zweifarbigen T im Kanon) und Platj für Initialen und Verfallen von 1

und 3—9 Zeilen Höhe; mit einem Holzfchnitt (Kanonbild): br. mm 209X312 h.

Ohne Titelblatt und gedruckten Titel, ohne Seitenüberßhriften, mit Kapitelüber-

fchriften und Schlußfchrift-Impreflum.

Papier; Waflerzeichen : achtblätterige Rofe mit kreuzquadriertem, fenk- oder wag

recht halbiertem oder leerem Mittelkreife (in vermiedener Größe), 10 blätterige

Rofe mit (einem (?) oder) zwei Strichen im Mittelkreis, Krone und 6 blätterige (che-

matifche Rofette.

21
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Hain und Copinger 11333. Weale, Bibl. Lit. p. 100 (bei ihm wie bei Copinger iß die

Zeilenzahl zu berichtigen) als Missale Moguntinum (!), Proctor 120.

Exemplar des Gutenberg-Mufeums zu Mainz : früher im Befltj des Breslauer Domkapitels.

Gut erhalten, mit einigen Gebrauchsfpuren und älteren Ausbefferungen (auch im Text); Blatt 222 fehlt.

Rubriziertes Exemplar; Initialien und Verfallen abwechfelnd rot und blau; die großen Initialien in

Rot und Blau, zumteil durch Schnörkel ufw. verziert (fchöfferfch). Das Kanonbild koloriert (gelbgrün,

dunkelrot, braunrot, graugelb und blau), die Nimben vergoldet. Mit alten handfchriftlichen Rand

einträgen aus verfchiedener Zeit.

Einband des 16. Jahrhunderts: Helles Leder, gepreßt, mit trefflichen figürlichen Darftellungen

(darauf das Monogramm o VoC — identifch mit Naglers Monogrammiften Nr. 1065, einem unbe

kannten Kupferftecher? — und der Jahreszahl 1545) fowie Leiften mit Renaiffance-Ornamenten und

Porträt-Medaillons (Johann Huß, Erasmus von Rotterdam, Luther und Melanchthon [!]). Die Papier

ränder (befonders oben und an der Seite) ziemlich befchnitten.

2. Exemplar der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse (Sign.: XXIII 34)

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 3a; 16—21: Satj II, 28?, 33a, 348

708, 77 t, 123 t, 133 8, 230 t-

Im Kanon und am Schluß defekt.

Rubrizierung nur am Anfang. Initialen und Verfallen wie unter No 1 (fchöfferfch). Kanonbild nicht

koloriert. Alte Randeinträge aus verfchiedener Zeit.

Originaleinband, befchädigt, rifflg, der Rücken und der Rückdeckel fehlt ganz. Braunes Leder, gepreßt (go-

tifches Pflanzenornament wie No 3). Befchläge getrieben, durchbrochene Arbeit, mit hohen, oben ebenen

Buckeln an den 4 Ecken, der Befchlag der Deckelmitte fehlt, (wie No3); Schließenhalter mit Blumen

und Schrift: aus einem Meffinglängsftreifen mit fortlaufender gleicher Verzierung gefchnitten (ähnl.

No 3). — Der Papierrand breit (erhalten).

Im Kanon eingeklebt ein defektes Schrotblatt (br. 34X48 h) : Chriftus (lt3t auf dem Kreuz, in das die

Henkersknechte die Nagellöcher bohren. Koloriert (dunkelrot, -grün, -gelb).

3. Exemplar der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse (Sign. : XXIV 35)

Aus „Rzandzeyowicz" bei Falkenberg (Archidiak. Oppeln)

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 7ß, 78; 15: Satj II, 16: Satj III,

21: Sät* III, 22: Satj II, 287, 33a, 34 und 35: Satj II, 888, 123 7, 133 8, 23O7.

Vortrefflich erhalten.

Nicht rubriziert. Initialen und Verfallen wie bei No 1 (fchöfferfch). Kanonbild unkoloriert. Mit alten hand

fdiriftlichen Randeinträgen: Bl. 220b, 221a: 3 Faffungen der Fürbitte für die Seele des Verdorbenen B1.221b,

222a: 3 Faffungen der Fürbitte für die Seelen der Gläubigen (fldelium tuorum) ufw. Auf Blatt 220 a

unten fteht: Nomina mortuoQ) require In pma tabula libri b.9. Diefe Tafel befindet 0* auf dem

Vorderfpiegel des Bandes, wo (Ich von 5 oder 6 Händen über 60 Namen, mit kurzen Angaben über

die Perfon, eingetragen finden. Die Mehrzahl der Genannten ift polnifdier Abkunft. (Eine Fortfetjung

des Verzeichniffes findet (Ich wahrfcheinlich auf dem Hinterfpiegel). Auf der Schlußfeite, wo auch eine

„Prosa de f. agnete", findet (Ich ein Eintrag über die urfprüngliche Befitjerin: Dornig paulus Schilth-

bergk vucar^p (!) Eccl'ie Collegiate [in F: durchftrichen (!)] Bte vginis marie in Falkenbergk "*) < hüc

librü emit 3 tribuit ad honoie Bte vgip Catherine in Rzandzeyowicz I46) al eiufdx Eccl'ie ob fpem fa-

luttp anime fue =) parentü eius Anno d. M: cccc xc.) orate ~p falute aie fue ||.

Originaleinband: Braunes, gepreßtes Leder. Stempel: Rautenranke (48X98 mm) und zwei gotifche

Pflanzenornamente (23X34 und 25X42 mm), die zumteil auch bei No 2 verwendet (Ind. Die Befchläge

der Ecken gleich denen von No 2, bis auf die aufgefegten Buckel, die hier kleiner (Ind. Der Befchlag

der Deckelmitte zeigt andere Formen. Die Schließenhalter (ähnlich No 2) flnd aus einem Querftreifen
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ausgefchnitten, wie bei No 2 unbekümmert, ob ein Abfchlug der Zeichnung erreicht oder überfchritten

war. Die Schließenbänder aus Leder fehlen. Auf dem Vorderdeckel oben in grogen Buch[laben, Gold-

preffung: Mirale. — Breite Papierränder.

4. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign. : Ink. B 44)

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 7ß, 7 8; 15 und 22: Satz III, 287, 33a;

34 und 35: Satj II, 68 a, 708, 1338.

Alte Befl^er- und Donatoreneinträge:

1. Auf dem Vorderfpiegel : „Doctur fabian hat dis buch geben yns fpittal zw finde barbarein vme

gotis willen: — koft ey fchogk IX gm (Grofchen) ey zw binden vöd vor Das crewtie — 1486."

Neben diefem Infkript mit gleicher Handfchrift und Tinte: hans pockwit5.

Eigentümlicher Weife heißt es aber

2. auf Bl. 105a (im Kanon) unten: -f omes legeres oret pjo dojothea Scoppyn Donatrice hui9 libjj.

Vortrefflich erhalten.

Nicht rubriziert. Initialen und Verfallen wie bei No 1 (fdiöfferfdi). Kanonbild fehlt; fchon im 17. Jahr

hundert, da die handfchriftliche Foliierung aus jener Zeit nicht berücksichtigt.

Mit alten handfchriftlichen Einträgen: Text-Korrekturen und -Veränderungen (z. B. Bl. 145). Vor dem

Kanon find 4 Pergamentblätter eingefchoben : Bl. 1 und 4 enthalten Präfationen mit Noten, Bl. 2a—3a

die Abendmahlseinfe^ung in deutfcher Sprache mit Noten, Bl. 3b, gleichfalls deutfch, das Vater-

unfer. Regifter und weitere Einträge am Ende des Bandes. Alle diefe Einträge (Schrift des 17. Jahr

hunderts) nach 1628 (die Zahl von derfelben Hand auf Bl. 134 b).

Originaleinband : Braunes Leder, gepreßt, mit Pflanzenornamenten (wie No 7, ähnlich No 2, 3). Stempel:

Rautenranke (50X85/6), Laubftab (30X15). Rofette (20), zwei fleh ähnelnde Blumen (20X37 und 15X27), ge-

fchwungenes Schriftband „maria" (22X7), doppelköpfiger Adler mit Krone darüber (27X40), Lilie (22X35),

beide in je einer Raute. Die Befchläge mit breiten Buckeln, durchbrochen, in der Form gleich den üb

rigen, doch mit anderen Ornamenten. Die Schließenhalter mit Pflanzenmotiv, ein Schließenband fehlt. —

Breite Papierränder.

Wahrzeichen des Spiegels: Ochfenkopf auf einem Stab mit oben 5 blätteriger Bifite, unten einem

Dreieck, in dem ein kleineres (oder ein Winkel?) mit der Spi$e der Bafis des größeren zugekehrt,

nebfl 3 Punkten fleht (185 hoch).

5. Exemplar von Ludwig Rosenthals Antiquariat in München

Aus dem Befitj des Domkapitels zu Breslau 147)

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 7 ß, 15 und 22: Saß III, 33—36:

Satj II, 49ß, 708, 72ß, 93t, 96 ß, 97T, 123t, 1338, 230T.

Im allgemeinen gut erhalten.

Nicht rubriziert. Initialen und Verfallen in Farbe wie bei No 1, doch abweichend in der Form und

Verzierung. Kanonbild koloriert (grün, dunkelkarmin, zinnoberrot, gelbbraun, graugelb, hellgelb, dunkel

blau; die Nimben vergoldet; der Hintergrund tiefrofa mit gelbem Pflanzenornament).

Mit einigen alten handfchriftlichen Korrekturen, »Rubriken" und Randeinträgen. — Geflempelt: Biblioth.

Rev. Cap. Eccl. Cath. S. Io. Bapt. Vratisl. (alte Sign.: C. II 62).

Alter Einband (Holzdeckel, fpäter mit Papier bezogen) ; breite Papierränder (fchon zweimal befchnitten ?).

6. Exemplar der katholischen Pfarrbibliothek zu Neisse (Sign.: XXIII 36)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 78, 28t, 33a: Sag III, 348, 36b

Satj III, 708, 127t, 1338.
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Defekt.

Teilweife rubriziert; Initialen und Verfallen wie bei No 1 (fdiöfferfdi). Kanonbild fehlt. Mit hand-

fchriftlichen Korrekturen und Infkripten: Schlugblatt: Diem feftum Bartholome! xJSi amici fres excolite

dignis preconiis etc., Bl. la: ältere Eigentunisbezeichnung: Eccl. S.Jacobi Niffae [Pfarrkirche]. Im Kanon:

+ hoitor amoje dei legetes vt oient pjo aia doiothee Scoppynn (cf. No 4 und 10).

Einband des 16. Jahrhunderts: Schwarz und brüchig gewordenes (urfprünglioh braunes) Leder mit

Goldpreffung (ornamentale und figürliche Darftellung und : MISSALE WRATISLAVI [. . ?]). Auf dem Hinter

deckel ift noch zu lefen (Preffung): (1) 5- 5- 0- W- Dem Buchftaben muß vor der Jahreszahl ein anderer

korrefpondiert haben (ein C oder M= Capitulum, Missale Wratislaviense ?, wenn kein perfönl. Monogramm).

Die Eckbefchläge und Schließen fehlen. (Deckelmittenbefchlag hinten wohl über einem Wappen.) Vgl.

Missale Vratislaviense [1488/(91)] Exemplar 5.

Wafferzeichen des Spiegels: Lilie (37X45). Stark befchnittene Rander.

7. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. M58)

Aus der Bibliothek der Maria-Magdaienenkirche zu Breslau

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 3a, 33«; 39, 46: Sag II, 618, 708;

72 und 77: Sag II, 123?, 1338, 230?.

Vortrefflich erhalten.

Nicht rubriziert. Initialen und Verfallen wie unter No 1, nur die großen Initialen find in der Weife

des zweiten und dritten Breslauer Miffale ausgeführt (fdiöfferfdi). Kanonbild koloriert (Zinnober, Rot

orange, Lila, Schmugig-Dunkelrot, Ockergelb und Tiefblau), die Nimben laviert

Originaleinband — No 4, bis auf den Befchlag der Deckelmitte (= No 3, nur der Buckel hier größer)

und Verwendung weniger Ornamente : Rautenranke (hier 50X89), Blume, Doppeladler, Lilie (dlefe mißt

hier wie der Adler: 27X40), auf dem Rücken: in Raute pfeildurchbohrtes Herz (15X21), Lilie (13X18).

8. Exemplar der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Sign.: Dq. 14 116L Fol.)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 7ß, 33 a, 97?, 123?, 133 8, 230?.

Gut erhalten.

Initialen und Verfallen wie bei No 1 (fdiöfferfdi). Liturgifche Nachträge : Vorderfpiegel und vorderes

Vorfaqblatt, Bl. 223b und am Schluß: Collecta pro anniverfario, Coli. In depoficöne, Officium miffae

vfis, 4 Bl. Präfationen mit Noten. Handfchriftliche Korrekturen. Kanonbild nicht koloriert. Gemaltes

(Veronikabildchen) im Kanon eingeklebt, auf Pergament, oval, klein: Chriftuskopf, fchwarz, darüber

2 gekreuzte Schlüflel mit der päpftlichen Tiara.

Originaleinband: Braunes, gepreßtes Leder; Ornament wie bei No 3. — Breite Papierränder.

9. Exemplar der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau

<Sisn-:i^IFoL>

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 3a, 78; 16, 18, 19, 21: Sag II, 28?,

33 a, 348, 708, 97?, 127?, 133 8, 230?.

Vortrefflich erhalten.

Nicht rubriziert; lebhafte Initialen und Verfalien in Blau mit Rot und Gelb, mit Verzierungen. Auf

dem Hinterfpiegel handfchriftlich: De quatuordecim coadiutorib9 officium etc. (ohne die Einführungs

notiz des Krakauer Miffale 1484). Kanonbild nicht koloriert.

Originaleinband: Braunes, gepreßtes Leder; Stempel: Chriftuskopf in einer Raute (24X28), „Matteus"

in einem Kreis (26), Drache in einem Rechteck (20X11), gebogenes Schriftband: maria (25X9)> eine

Rofette (20) und ein Akanthusblatt (12X15). Befchläge ähnlich No 2. — Breite Papierränder.

Wafferzeichen des Spiegels: Ochfenkopf mit fchlangenumringeltem Stabe mit Kreuz (168 mm hoch).
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10. Exemplar der Stadtbibliothek, zu Breslau (Sign.: Ink. M61)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 16—21: Sag II, 28t, 33a, 34 S, 705,

97t, 127t, 133 S, 230t-

Gut erhalten, mit einigen Ausbefferungen.

Rubriziertes Exemplar; Initialen und Verfallen : Farbengebung wie bei No 1, jedoch in anderer, wenn

auch ähnlicher Ausführung. Im Kanon der Eintrag: + Omes legentes oicnt pro Dorothea Scoppynn

donatrice hui9 HbJj (cf. Nr. 4 und 6) und eine Reihe von Vorfchriften (zumteil unter Veränderung der

gedruckten Rubriken) für den Priefter. Das Kanonbild ift koloriert (Gelbgrün, Gelborange, Zinnober,

Dunkelrot und -blau, Braungelb. Der Hintergrund graublau, gelb geometrifch gemuftert

Originaleinband: Helles Leder mit matter Blindpreflung; Ornamente zumteil wie bei No 3, daneben

Rofette in Kreis (20), Laubftabftücke (20X11). Keine Eck- und Mittenbefchläge, dafür je vier talergroße

oben ebene Zapfen; die Schließen an langen Riemen werden durch Stifte auf den Vorderdeckel ge

halten. — Breite Papierränder.

11. Exemplar des Ungarischen Nationalmuseums zu Budapest

(Sign.: Ink. c. a. 295)

Aus der Bibliothek der Franziskaner zu Glogau

Gleich No 1 ; jedoch mit der Variante auf Bl. 3a, 7ß; 16, 21 : Satj III; 28t; 33, 34,

35, 36: Sag II; 68a, 708, 72 ß, 127t, 1338, 230t-

Gut erhalten (bis auf die [lockigen Seitenränder).

Nicht rubriziert, Initialen und Verfallen wie bei No 1 (fdiöfferfdi). Kanonbild : fehlt. Handfchr. Foli-

ierung (al— xciiij [Bl. xcv vergeffen], bl—Ixxxiij, Cl—xxxiij) mit Ausnahme des Kalenders, Kanons

und der Sequenzen. Mit handfchriftlichen Verweifungen. Alte Infkripte: Vorderfpiegel und Vorfatjblatt a:

Ein Stück der Präfationen (Noten mit Text); VorfaQblatt b: Officium xiiij auxiliatoQj. ; Bl. 234 (Schluß

blatt) b (rot) Joh. Krebß. —

Auf dem Vorderfpiegel gedrucktes Beflgerzeichen : Aus der Bibliothek der Franziskaner zu (hand-

[thriftlich :) Glogau. Darunter der Name eines ungarifchen Befltjers.

Originaleinband: Braunes gepreßtes Leder. Stempel: Rofette (20), ein geflügelter Löwe mitderUnterfchrift

mar(cus)(30;<30), in aufs Eck geftelltem Quadrat (18) ein Adler mit der Unterfchrift: iohan, eine Blume (13);

ein pfeildurchbohrtes Herz in Raute (14,5X20). Befchädigt; Befchläge fehlen. — Breite Papierränder.

12. Exemplar der K. K. Universitätsbibliothek zu Prag (Sign.: 40 A 8)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 39, 46: Sag II; 708, 97t, 127t,

1338, 230 t-

Defekt (Kalender und Text - Bl. 1—38 fehlt).

Rubriziert, Initialen und Verfallen verfdiieden von No 1. Kanonbild koloriert (Inkarnat, Dunkelrot

und -blau, Saftgrün, Lichtgrau und Hellgelb). Die Blumen im Kanon-T gelb, eine Akelei grün.

Alte handfehriftliche Blattzahlen. — Auf dem hinteren Spiegel: (rot) 1488.

Originaleinband: Helles Leder, durch je drei Linien in Felder geteilt; der Bezug des Rückdeckeis

ebenfo die Befchläge und die (Band-) Schließen fehlen. Zum Einbände verwendet (hinteres Vorfagblatt,

Falze und am Spiegel) unter anderem handfchriftlichem Material ein Werk über die Meffe (eine Seiten-

überfchrift lautet: defectus i mifla) auf Pergament. — Breite Papierränder.

Weitere Exemplare:

13. Exemplar der Kaiferlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg (Minzloff, Souvenir p. 17).

14. Exemplar des British Mufeum zu London (Proctor 120).

15. Exemplar des Lord Spencer auf Althorp(Dibdin's BibliothecaSpenceriana 1815, lV,534,990-n.Weale).
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II. Missale Cracoviense 1484, 10. November

1. Exemplar der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Sign.: Dq 7310)

Bl. la, Kalendarium: (rot) [ ] Januarius habet dies • xxxj • Luna • xxx || Hoze noctis •

xvj • Diei • viij || — Kalenderschluss: B1.6b. — B1.7a: (rot) Diiica prima in aduentu. || (schwarz)

[ ] D te le- || uaui ani || mä meä || deus me || us in te || Qfido nö || erubefcä || etc. —

Bl. 91ß30: . . . a moi || te fufcitari. Alleluia. || — Bl. 91 b: leer. — Bl. 92b: Kanonbild. —

Bl. 93a, Kanon: [ ] E igitur clementifll- || me pater ■ per ihefum || cri[hi filiü tuü dnm ||

nrm: etc. — Bl. 98 a 18, Kanon(öhluß: . . . -ppi- || ciabile • Qui viuis 3 reg • deuf p

O'f-f- II — Bl. 98 7: (rot) Trium pueroQ; hymnus || (schwarz) Benedicite • Laudate diim

in II etc. — Bl. 98 8 24: (rot) Antipho. (schwarz) Salue regina mi. || — Bl. 99 a: (rot) In die

refurrectionis. || (schwarz) [ ] Efurrexi et || adhuc tecü || |u all'a • pofu || i(li fuper me ||

manum tu- || am alleluia || — Bl. 160ß37: venturi feculi Amen || — Bl. 160b: leer. —

BL 161 a: (rot) Incipit de fanctif • Et primo in || vigilia fancti andree. Intro. || (schwarz)

[ ] Ominuf fecus || mare galilee vi || dit duos fres||etc. Bl. 221a: (rot) Incipit cömune

fanctcnü in || vigilia vnius apl'i Introitus || (schwarz) [ ] Go aute ficut oli- || ua fructificaui

etc. — Bl. 269 y: (rot) Miffa de quatuoidecim ad || iutoaib3 fanctis. etc. — BL 269 827 : (rot)

peccatis et defunctis. — Bl. 270: leer. — Bl. 271a: (rot) In natiuitate düi in gallicä- 1| tu

Profa ad mijfam || (schwarz) [ ] Rates nunc omnes red || damus drio deo qui fua || etc. —

Bl. 287 7 18, Schlussschrift: (rot) Cü in diocefi Cracouiefi effet || magna penuria emenda-

totü II codicum miflalium fcd'm 0:- 1| dinatöem < 3 ut vulgo dick' ru- || bricam > ecclefie

Cracouienfis || ijdeq3 magna ex parte coiru- || pti ac deprauati eflent- Reue- || rendiffimus

dominus dns Jo || hannes Rzefowskij memcna || te ecclefie epifcopus • animad- || uertehs

officij fui efle ■ eiufmo- || di penurie occurrere atq; pro- 1| uidere: ut ex facili Codices

qua II emendatiffimi haberi poflent || -puideq? in eä re intendes • vt et optime emendaretur

i emeda || ti imprimeretur curauit- Ex || auctozitate itaqs et iuflu fuo || pfens opp miflaliü

fcd'm ru- || bricä ecclefie Cracouienfis ca || (Ugatü atq? emendatü prius || Impreffum p

petrü fchoiffer || de gernßheym • in nobili ciui- || täte Mogutina (!) huius impref- || fo:ie

artis inuetrice elimatrice || q? prima ■ Anno incarnatiöis || dnice millefimoquadringen- ||

tefimooctoagefimoquarto • decima die nouembris feliciter || e(l confummatum. || Darunter

die Fuft-Schöfferfchen Schilde.

1 Bd 2°; 287 Bl.: 3 (1, 13, 21, 28, 29) 4 (2-10, 12, U-20, 22-27, 80 - 34, 36) 5 (35

[Bl. 10 leer], 37 [Bl. 10 leer (fehlt)]; 2 Kolumnen zu (36-) 37 (-38) Zeilen, der Kanon

mit (17-) 19 durchlaufenden Zeilen; ohne Signatur und Kufloden.

Schwarz- und Rotdruck; gotifche Schrift in drei Größen (Miffaltypen) = Proctor-

Haeblers 2 (10 Z. = 146,2 mm), 7 a und 9a (10 Z. 74,485 mm) ; mit Platj für die Initialen

(mit häufiger Ausnahme des I) und Verfalien von 1 und 3, 4, 6, 7, 9 Zeilen Höhe.

Ohne Titelblatt und gedruckten Titel, mit Kapitel-, ohne Seitenüberjchriften, mit

Schlußfchrift und Impreffum.

Papier; Wa(ferzeichen : 8 blätterige Rofe (mit quadriertem, horizontal oder vertikal

halbiertem und leerem Mittelkreife; 10 blätteriger Rofe (mit zwei faß vertikalen Linien

im Mittelkreife, quadriertem [und horizontal halbiertem?] Mittelkreife), 6 blätterige

fchematifche Rofette und Öftrahliger Stern.
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Copingcr II, 4119; Weale, Bibl. lit. p. 61; Descriptive Catalogue p. 52; Wislocki

p. 323.

Auf Bl. 166 a 30 befindet fich eine Fehlftelle, hervorgerufen durch einen (beim Ein

färben herausgezogenen oder auf den Satj gefallenen) zerbrochenen Buch(Vaben oder

Spieß, der überfehen und nicht mehr vom Satj entfernt worden iß.

2 (bedruckte) Blätter fehlen, fonjt gut erhalten, mit einigen Wurmlöchern.

Rubriziert, Initialien und Verfalien (Lombarden) abwechselnd rot und blau, wie 1483 1; groge Initialen

mit Helmtuch-Motiv (cf. III ff.) — f&öfferfch. — Kanonbild (Bl. 92) fehlt.

Vorn eingeheftet ein Pergamentblatt mit Verordnungen für Inftandhaltung der Wege und Dämme

„vbir dem dorffe hungerßdorff (Schießen) aus dem Jahre 1486; mit einem „Exorcifmus falis et aque".

Einfacher Einband (Bibliotheksband) des 19. Jahrhunderts.

Weitere Exemplare:

2. Exemplar der Jagellonifchen Univerfltätsbibliothek zu Krakau (Sign.: Theol. pol. 4940) feit 1872.

„Ex bibliotheca Dr. Max. Zatorski, prof. Univ." (Betreibung bei Weale, Descript. Catalogue p. 52/3

und Wislocki p. 323/4 nicht immer einwandfrei (die 14-Nothelfermeffe befindet fleh nicht auf Bl. 109b

(Wislocki) fondern 269b).

Defekt.

(Die Bemalung der großen Initialen wie unter No 1?). Handfchriftliche Ergänzung: Der Kanon (7 Bl.

Pergament), die Blattzählung. Handfchriftliche Randeinträge. Am Schluß: Mifla contra paganos mit

einer Sequenz: Sponfa Chripi tu decora etc. Einband: Braunes Leder mit Gold- und Silberpreflung

(figürliche Darpell ung). (16. Jahrhundert?)

3. Exemplar im Beflt; des Fürften Czartoryski auf Sieniava (Galizien). (Nach Weale, B. L.)

Defekt.

III. Missale Misnense 1485, 27. Juni

1. Exemplar des Domstifts St. Petri zu Bautzen

Bl. 1 leer.

Bl. 2 a: [] eus in adiutoiiü meum || intende. etc. —

Bl. 5 a, Kalender: (rot) [] Januarij || — Schluss d. Kai.

Bl. 10b. — Bl. IIa: (rot) Dnica prima in aduetu

dni • || (schwarz) [] D te leua || ui animä || meä deuf ||

meus in || te cöfido || nö erube || feam etc. —

Bl. 41 a9: (rot) libri deutronomij

Bl. 41ß22: (rot) Leo libri fapietie

Bl. 85a 25: (rot) Tractus • (fehlt!)

Bl. 92 a 25: (rot) Ad hebreos

Bl. 97 t 38: (rot) V

Bl. 109 y 32: venit in nomine domini ofan || na in ex-

celfis. || — Bl. 1098, 110a: leer. — Bl. 110b: Kanon-

bild. — Bl. lila, Kanon: [] E igitur clementiflime ||

pater per ihefum xpm || filiü tuü dnm noftrü : || etc. —

Varianten

(rot u. schwarz!)

(rot u. schwarz!)

(vorhanden)

(rot u. schwarz!)

(rot u. schwarz !)
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Bl. 115b 19, Kanonende: nobis remedium fempiter-

num. || — Bl. 116a: Dne fufcipe me • Benedicta

filia || qc • Ite miffa eft • (rot) Poft benedi- 1| (schwarz)

[] laceat (rot) ctionem otatio || — Bl. 116b: leer.

Bl. 117a: (rot) Dnica prima poft trinitatis || (schwarz)

[] Omine in tua mi Hfericotdia fperaui || etc.

Bl. 120a: tulamini michi_:quia inueni || dragmä qua

perdideram. Ita || etc.

Bl. 121a: (optio ||) : nem filioium dei expectantes || re-

demptionem coipous etc.

Satz II: tulamini michi.-^quia

inueni || dragmä qua p_diderä.

Ita di || co etc.

Satz II: optionem filioiü dei

expectan || tes redemptione

coipou's etc.

Bl. 236a30, Schlussschrift: (rot) Cum in diocefi myfinenfi e(fet|| magna penuria emen-

datoiü || codicü miffaliü fcd'm oidina || tione ecclefie myfinenfis • ijdem || magna ex pte

coirupH ac de- || prauati eent • Reuerendifßm9 || dns Johänes de weiffenbach || memo-

tate ecclefie eps • anlad- 1| uertes officij fui effe • eiufmodi || penurie occurrere atq? «pui-

dere || ut exfacili Codices äß emedatif || fimi haberi poffent . -puideqs in || eä rem inten-

dens • ut et optime || emendarent': et emedati impri || merentur curauit. Ex aucto- ||

ritate itaq$ et iu(fu fuo atq; ex || penfis : prefens opus miffaliö || fcd'm rubricä ecclefie

mifinen || fis • caßigatü atqj emendatü || prius • Impreflum per petrum || (choffer de gerng-

heym in no- || bili ciuitate mogütina • huius || impreffoiie artis inuetrice eli- 1| matriceq;

prima Anno incar || natönis dnice Millefimoqua || dringentefimooctuagefimo- || quito •

xxvij die menps Junij • || feliciter e(l cöfummatum. || Darunter (schwarz) das bifchöflich

Meißener und das Weigenbachfche Wappen, getrennt durch Krumm[tab famt Mitra mit

flatternden Bändern. Rechts unten (rot) das Fu[t-Schöfferlche Signet.

1 Bd 2°; 236 Bl: 4 (2-13,15-29), 5 (l [Bl. 1 leer], U). 2 Kolumnen zu (35—) 38 Zeilen,

der Kanon zu (18—) 19 durchgehenden Zeilen, ohne Signaturen und Kufloden.

Schwarz- und Rotdruck ; gotifbhe Schrift in drei Größen (Miffaltypen) = Proctor-

Haeblers Type 2 (10 Z. = 146,2 mm), fowie 7b und 9b (10 Z. -74,07 mm); mit

Platj für die Initialen (mit häufiger Ausnahme des I) und Verfallen von 1 und 3—6,

9 Zeilen Höhe.

Mit leerem Titelblatt, mit Kapitel-, ohne Seitenüberfchriften, mit Schlußfchrift und

Impreffum.

Papier; Wafferzeichen: lOblätterige Rofe in 2 Formen; 8bl8tterige Rofe mit verti

kal halbiertem und kreuzquadriertem Mittelkreife in 2 Formen, kleine Weintraube,

franzöfifches Lilienwappen und Doppelhenkelkrug.

Hain-Copinger 11326; Weale, Bibl. Lit. p. 99.

Relativ erhalten.

Rubriziert und illuminiert (nidit-fdiöfferfch); mit zahlreichen handfdiriftlichen Einträgen (bis aus dem

Ende des 17. Jahrhunderts — 1681 [1684?]); (rot:) „1485" am Schlug von fpäterer Hand, nach dem

Kanon: 6 Blätter Präfationen mit Noten.

Originaleinband. Helles Leder, Stempel: Rautenranke (42—80), Blume darin, in Raute (21—34);

Spruchband (Name: Petrus [ieger?, nidtt: ftifft]) — (55X13) und Spruchband „maria" (20X4,5).
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2. Exemplar der Milichschen Bibliothek zu Görlitz

Bis auf die Varianten gleich No 1.

Gut erhalten (nur Bl. 1 10 fehlt).

Rubriziert und illuminiert {fdiöfferfdi, wie 1483 und, die größeren Initialen, 1484). Kanonbild fehlt.

Auf einem hinten eingehängten Blatt, handfchriftlich: Offlciü mi(]e d' pafpone dni.

Originaleinband: Braunes Leder, Stempel: 10 blätterige Rofette (12), in Raute Pflanzenornament

(arabeskenhaft — 28X40), Spruchband: maria (25X11)- Schließenhalter mit 8 blätteriger Rofette, Blättchen

in den Ecken, oben-unten, rechts-links: DÄ0 und eine Blume (18X24).

Weiteres Exemplar:

3. Stadtbibliothek zu Loebau.

Defekt (2 Blätter und das Kanonbild fehlen).

Reste der Pergamentauflage :

1. Bl. 200, zerfchnitten, im Einbände des defekten Exemplars des Miflale Mogun-

tinum 1493 in der Hofbibliothek zu Darmßadt.

2. Bl. 76/81, zu Falzen zerfchnitten, im Einbände des vollßändigen Exemplars des

Missale Moguntinum 1493 in der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main (Sign. : Rit.

Cath. 55i).

Rubriziert. jgjfc

IV. Missale Cracoviense 1487, 16. August

Ausgabe A. : mit Diözesenangabe

1. Exemplar des Herrn Sigismund Grafen

Czarnecki sen. in Dobrzyca (Posen)

Bl. la, Kalendarium: (rot) [KL] Januarius habet dies •

xxxj • Luna • xxx • ||

Bl. 2a: (rot) [KL] (fehlt!)

Bl. 5b: (rot) [KL] (fehlt!)

Schluss d. Kai.: Bl. 6b. — Bl. 7a: (rot) |Dnica primä

in aduen[tu -148) || (schwarz) [ ] D te le- 1| uaui a- 1| nimam

||meä de9|| meuf in |||te| confi||do nö e-||rubefcä||etc —

Bl. 86 ß26 : . . . crucifi- || gi T tercia die a mone (ufcitari

All'a. || ((Bl. 87 fehlt, auch in Ausgabe B Exemplar 1

und 2. Es muss zeigen: 87a: leer, 87b: Kanonbild.))

Bl. 88a, Kanon: [ ] E igitur clementifpme || pater

per ihefum xpm || filiü tuü diim noßrü : || etc. —

Bl. 93 b 6, Kanonschluss : . . . -ppicia || bile • Qui viuis

et regnas deus p om- || nia fecula |eculo2| • || —

Bl. 94 a: (rot) Trium puero2J. ymnus (schwarz) Bene- ||

dicite. etc. — Bl. 94 7 (rot) Incipit Glozia in exceljis||

(schwarz) [ ] Loiia in excelßs deo. || etc.

Varianten

[KL] (vorhanden)

[KL] (vorhanden)

22
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Bl. 95 a : (rot) In die refurrectionis. || (schwarz) [ ]

Efurrexi 1 ad- || huc tecü (um || allelulia pofui || fti fup

me ma || nü tuä all'a || etc.

Bl. 96 a 19 : ibät ||

Bl. 96ßl5: inßitutü-

Bl. 96ßi9: ... imminetibs p hec||fe|ta pafcalia libe-

remur. P ||

Bl. 113ß35: (schwarz) In diebs illis ||

Bl. 151a: (rot) Incipit de fanctis • Et primo in || vigilia

fancti andree introitus || (schwarz) [ ] Ominus fecus

ma- || re galilee vidit duof || fratres etc.

Bl. 199?: angeli domini diio ymnü dicite et fu- || per-

exaltate eum in fecula- (rot) Compl'-|| etc.

Bl. 201 ß : (interces- 1|) fio gloiiofa celeßibs reficiat ali ||

mentis P. (rot) Galli confeflbiis || etc.

Bl. 204a: (tri- 1|) bu afer: duodecimmila (!) fignati. || etc.

Bl. 206 a: . . . iußi || meditabitur. (rot) All'a (schwarz)

Iße fanctus di || gne in memo. etc.

Bl. 207 a: [] Reßa quefumg (rot) Oiatio || etc.

Bl. 207 8 li : ... nos refoue • cu- || ius folemnia cele-

bramus Per. ||

Bl. 208 a: (rot) Incipit cömune fanctozum in || vigilia

vnius apoftoli Introit9 || (schwarz) [ ] Go aute ficut oli- ||

ua fructificaui in || domo dni etc.

Bl. 229 a 17: (rot) Secretü

Bl. 252 y7: (rot) Mifla de quatuoidecim adiuto- || rib3

fanctis Introitus. || — Bl. 252 87: (rot) I(ta miffa p nico-

laum papam || anteceflbze pauli fcd'i in ecclefia || ro-

mana e(l canonizata. Et eß poztata per iacobü doctoie

medi || eine Boxuize (!) feripta hic de man || dato ma-

gijlri martini de Quo- || thouyze Sub anno dni Milleß- 1|

moquadringetefimofeptuage- || fimofeptimo. || etc. bis

Z. 27 : ... pro pecca- || tis et defunetis. || — Bl. 253 a:

(rot) In natiuitate dni in gallican- || tu Profa ad miffam ||

(schwarz) [] Rates nüc omnes redda- 1| mus diio deo etc. -

ibät II

inftitum. (!)

iminetib3 (!) p hec fe- 1| (ta paf

calia liberemur. P xp. ||

fehlt ©

Satz II : angeli dni diio ymnü

dicite et fuper- || exaltate eü

in fecula. (rot) Cöplenda || etc.

Satz II: (in- 1|) terceffio glodofa

cele(lib3 refi- || ciat alimetis •

(rot) Galli confeflbiis || etc.

Satz II: (tri- 1|) bu afer: duo-

deeim milia (!) fignati || etc.

Satz II : . . . iußi || meditabitur •

(rot) All'a (schwarz) Ijte fanctus

di- 1| gne in memo • etc.

Satz II : [ ] Re(ta quefumus

(rot) Chatio || etc.

Satz II Zeile 10: nos refoue-

cuius folemnia cele- 1| bramus

Per. ||

fehlt (!)
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Das Schlussschrift-Impressum

siehe unter Ausgabe B.

Bl. 267 814, Schlussschrift: Cü in diocefi Cracouienfi

emen || datojü codicü miffaliü • fecüdü otdinatione

ecclefie Cracouien || fis penuria eflet magna : ijdeq; ||

magna ex parte co:rupti depra || uatiq; • Reuerendiffi-

mus dns • || dns Johänes Rzefowfkij dicte || eccie eps:

aniaduertens fui effe || officij : tante penurie cupies oc- 1|

currere -puidereqj'pfens opus || miffaliü • iuxta rubricä

ecclepe || pfate • caßigatü i emendatum || prius • Petro

fchoiffer de gerng || heym in nobili vrbe Maguncia ||

impreffoiie artis inuentrice eli- || matriceq; prima : im-

primi de- || mandauit. Et anno dni • M • cccc || lxxxvij •

xvj • die menfis augufti || feliciter eft cöfummatü. ||

Darunter die Schilde.

1 Bd 2°; 267 Bl.: 3 (1. 32, 34) 4 (2-25, 27-31, 33) 5 (26 [Bl. 2 leer, ausgeschnitten]);

ohne Blattzählung ; 2 Kolumnen zu (36—) 38 Zeilen, der Kanon zu 19 durchlaufenden

Zeilen; ohne Signaturen und Kußoden.

Schwarz- und Rotdruck; gotifche Schrift in 3 Größen (Miffaltypen) = Proctor-

Haebler Type 2; 7b, 9b (10 Z. -=74,07 mm); mit gedruckten Initialen und Verfalien ;

mit Platj für (vorwiegend blaue) Initialen (I meift ausgenommen) und Verfalien von 1—8

und 10 Zeilen Höhe; (mit einem Holzfchnitt: Kanonbild).

Ohne Titelblatt, ohne Seitenüberfchriften, mit Kapitelüberfchriften und Schlußfchrift

mit Impreflum.

Papier; Wafferzeichen: 8 blätterige Rofette mit kreuzquadriertem, horizontal und

vertikal halbiertem oder leeren Mittelkreife (in ver(bhiedener Größe), 10 blätterige Ro

fette, kleine Weintraube und Doppelhenkelkrug.

Hain und Copinger 11286; Weale, Bibl. Lit. p. 61 (bei ihm iß Blatt- und Zeilen

zahl zu berichtigen).

Stockfleckig und ausgebeffert ; doch ziemlich wohl erhalten. Der Kanon fehlt.

Rubriziert (meift mit fchmutjigpurpurnen Flecken, die die Majuskeln faß ausfüllen) und illuminiert

(nicht-fchöfferfch ; die erße große Initiale ausgefchnitten, die übrigen ähneln denen des Baufjener

Exemplars vom Missale Misnense 1485). — Kanonbild fehlt. — Mit einzelnen handfchriftllchen

Verbefferungen und Nachträgen. Handfchriftliche Ergänzung des fehlenden Kanons auf 8 Pergament

blättern.

Neuer Einband mit Wiederben urjung (des Deckels? und) des alten Bezugs: Braunes gepreßtes Leder.

Stempel: 5 blätterige Rofette in einem Kreis (27), Akanthusblatt (11X15), Stengel mit 4 Blättern und

Fruchtkapfel (7,5\11), 5 blätterige Rofette (9), 6 blätterige Rofette (4), 4 blätterige Blüte in Raute (17X20).—

Papierränder (befonders oben und an der Seite) ftark befchnitten.

Pergament

2. Exemplar der Jagelionischen Universitätsbibliothek zu Krakau

(Sign.: Theol. pol. 4941)

Weale, Bibl. Lit. p. 61, die Befchreibung: Descript. Catalogue p. 56/7; Wis-

locki, p. 324 (die Blattzählung beider differiert um 1 Blatt).
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Defekt.

Illuminiert. Kanonbild fehlt. „Cum adscriptionibus diver*arum manuum" (Wislocki): „At the com-

mencement: noted Kyries and Glorias on a leaf of vellum, and at the end, four leaves with noted

Prefaces and Paternojlers. The margins of the Kalendar are partly occupied with notes" (Weale).

Alte Poflefrorenvermerke: „in anteriore tegumento : 1. »Hoc Missale collatum ac donatum pro . . . (locus

derasus) parochialis Koscieleccy«; 2. manus s. XVIII: »pro bibliotheca ecclesie Zathoriensis« (Wislocki).

Einband des ausgehenden 16. Jahrhunderts: Braunes gepreßtes Leder (Weale). Unter den Stempeln

trägt einer eine Hausmarke, das Monogramm: G S (Abb. bei Wislocki) und in der Umfchrift die Jahres

zahl: M. D. LXVIII (1568), ein anderer das Monogramm: B W (Abb. bei Wislocki), ein dritter (Chrtßus

am Kreuz zwifchen den Schachern) die Jahreszahl 1578.

Ausgabe B: ohne Diözesenangabe

(Impreflum-Ausgabe)

1. Exemplar des Domkapitels zu Frauenburg (Ostpreussen)

Aus Braunsberg (Oßpreußen)

Schlußfchrift-Impreflum :

Bl. 267 814: (rot) Prefens miflale p petrü (chof-||fer de gernßheym in nobili ciui||

täte Magütina impreflbiie ar- || tis inuentrice elimatriceq; pri- || ma • Anno dfii Mille-

fimoqua- || dringetepmo octuagefimo fep || timo • xvj • die menßs AugufH fe || liciter e(t

cöfummatum. || Darunter, in Höhe des unteren Randes der Kolumne 7: die Schilde.

Sonß gleich Ausgabe A, Exemplar 1; jedoch mit den Varianten auf Blatt 2 a, 5 b,

96a, ß; 199, 201, 204, 206, 207: Satj II; 229a.

Gut erhalten, indes fehlt Blatt 87 (Kanonbild) und 200.

Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfdi wie 1483, 1484; die größeren Initialen : mattrot, fchwarz, dunkel

blau und -grün, gelbbraun, weig gehöht, mit Gold und Silber). — Mit alten handfchriftlichen Rand

einträgen und Kaufvermerk am Schlug : Hunc librum emerunt mgri 1 focijcij (!) eius || vnanimif advtili-

tate altäis anno dni 91 || Jn 2a fiä än fymonis 3 iude a dno iacobo || capulano (!) eoiü ||. — Auf dem

1. Blatt des Kalenders: Ex legatione cefsit EcclePe Brunsbergeny. — Eingefchoben find 4 Quartblätter

mit hand|chriftlichem Text (darauf u. a. „Officium Contra peflem de feto Rocho", „In die fete vifltaco^p",

„De feto laurecö").

Originaleinband, Park befchädigt. Braunes gepregtes Leder. Stempel : Rautenranke (42/4X89), Blume

darin (18X40), 2 ähnliche Pflanzenmotive in Raute (25X45 und 23X48). Eckbefchläge fehlen; Schliegen-

halter mit „aue", Schliegenhaken mit Rofe und DÄQ. Breite Papierränder.

Waflerzeichen des Spiegels und Vorfatjpapiers: Ochfenkopf mit Stab und Antoniuskreuz (64 h.).

2. Exemplar der Kirchenbibliothek von St. Johann in Thorn (Westpreussen)

Bis auf das Schlußfchrift-Imprefjfum gleich Ausgabe A, Exemplar 1 ; jedoch mit den

Varianten auf Bl. 2a, 5b, 1 13 ß. Im Gegenfaß zu Ausgabe B, Exemplar 1 (teht das

Signet hier dicht unter dem Impreflum.

Defekt (es fehlt: Blatt 33—43, 67—73, 84, 87, 88, 137—168, 234—246).

Nicht rubriziert, Illuminierung nicht fchöfferfch, wenn auch in Verfallen und kleineren Initialen

ähnlich. Kanonbild fehlt. — Mit alten handfchriftlichen Nachträgen im Text und Einträgen: Vorder-

fpiegel: Et pacem tuam nFis concede temporibus: et famlos tuos Antißitej nfm et Regem nrm . . .

(4 Zeilen); O fanete . .. faneta N Ecce ego miffer (!) pector . . . (beides: 16. Jahrhundert): Am Schlug:
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Eingefchobenes Blatt: De Sancta Helena (29 Zeilen); hinteres 1. Vorfatjblatt : Pro exulibus anTabus

(41 Zeilen), hinteres 2. Vorfaljblatt: Deus qui beate Anne... (11 Zeilen); Sapie ecce'xxiiij (9Vt Zeile

— beides: 16. Jahrhundert).

Originaleinband: Helles gepreßtes Leder. Stempel: Rautenranke (ca. 42X89), darin Blume (ca. 38 h.),

5 blätterige Rofette in Kreis (16), Blume (22X38), in aufs Eck gepelltem Quadrat: Löwe (Leopard?)

deflen Schweifende in vier Enden -auslauft (19). Die Befchläge fehlen zumteil. Ein Schließenhalter mit

„aue", der andere mit 8 blätteriger Rofe, Blättern in den Ecken und rechts-links, oben-unten: Q^D

vgl. No 1).

Waflerzeichen des 2. hinteren Vorfa^blattes (mit Infkript des 16. Jahrhunderts): 3 fpitjiger Berg mit

Kreuzßab auf der Mittelfpitje, um den [Ich eine Schlange windet (138); Wafferzeichen des Hinterfpiegels:

Ochfenkopf, zwifchen den Hörnern aufragend ein Stab mit 5 blätteriger Rofette am Ende, in der Mitte

eine Schlange (mit 5 Windungen) von Linienßärke (105).

V. Missale Vratislaviense [1488/(91)], 24. Juli

1. Exemplar der Königlichen und Universitäts

bibliothek zu Breslau (Sign.

Aus Kloßer Wahlftadt

Bl. 1 a, Kalendarium : (rot) [KL] Januarius habet dies •

xxxj • Luna • xxx • || — Schluss d. Kai. : Bl. 6 b. —

Bl. 7a : (rot) Dnica prima in aduentu dni • || (schwarz)

[ ] D te leua || ui animä || meä deus || meus I te || cöfido

nö || erubefcä || etc.

Bl. 76 838: Chemus Flectamus ge (schwarz!)

BL 84881: (rot) v (vorhanden)

Bl. 101 y 30: venit in nomine dni Ofanna || in excelfis. ||

Bl. 102 a: leer. — Bl. 102 b: Kanonbild. — Bl. 103 a,

Kanon : [ ] E igitur clementifli- 1| me pater • per ihefum ||

cri|hi filiü tuü dnm || nfm : etc. — Bl. 107b 18, Kanon

ende: mife||rante ^ppiciabile in vitä eternä Amen. ||

Bl. 108 a: (rot) De fancta trinitate Introitus || (schwarz)

[ ] Enedicta || fit fca tri || nitas atj || indiuifa || vnitaf cö ||

fitebimur || etc.

Bl. 118 ? 20: (rot) v (vorhanden)

Bl. 122738: (rot) Com • (vorhanden)

Bl. 128ß21 : (rot) ps (vorhanden)

Bl. 143 a: (rot) Sequitur In dedicatione eccle || fte In

troitus • II (schwarz) [ ] Erribilis eß locus || ifte etc.

Bl. 146^9: (rot) Si fuerit die||dnico dicit'

BL 159 ß 1 : (rot) penthecoßes euenerit (schwarz) [Sacer-

do- II (fehlt!)] tes etc.

Varianten

(rot) Chemus flectamus ge

(rot) v (fehlt!)

(rot) v (fehlt!)

(rot) Com - (fehlt!)

(rot) ps (fehlt!)

(rot und schwarz!)

Satz II : (rot) penthecoftes eue

nerit (schwarz) Sacerdo- ||

tes etc.
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Bl. 16651: aute ei petrus dixit. Dne: fi tu || etc. Satz II: autem ei petrus dixit.

Dne : {1 tu || etc.

Bl. 167?37: (rot) Margarethe virginis (rot und schwarz!)

Bl. 19O7: (rot) Incipit cömune fanctozü. Et || primo in

vigilia vnius apl'i • || (schwarz) [ ] Go aüt ficut oliua

fructi II ficaui etc.

Bl. 223 f : (rot) Officio de fancto || wolffgango • || (schwarz) (St. Wolfgangsmesse fehlt !)

[ ] Tatuit ei dns teßamentum || pacis etc.

Bl. 224 a: (rot) Profa de natiuitate xpi • || (schwarz) [] Rates nüc omnes red || damus

diio deo qui || etc. — Bl. 234a: [] Aude maria templü fumme || maießatis • (rot) [G]

(schwarz) aude maria || etc. — Bl. 234a 16, Impressum: (rot) Prefens mi(fale Ad dei

laude II et honoiem • p petrü [choffer de || gernßheym In inclita ciuita- || te Magütina •

huius artis im- 1| preffozie inuentrice: atq; elima || trice prima • glouofo deo faue- || te •

fuis cöfignando (cutis • Im- || preflum et finitum Anno dni || M • cccc • Ixxxiij • In vigilia

fan- II cti Jacobi apoßoli. || Darunter: Die Schilde.

1 Bd 2°; 234 BL: 3 (1, i*, 29, 30), 4 (2-13, 15-17, 19-28), 5 (18); ohne Blattzählung;

2 Kolumnen zu (37—) 38 Zeilen, der Kanon zu 19 durchlaufenden Zeilen; ohne Sig

naturen und Kußoden.

Schwarz- und Rotdruck; gotiffche Schrift in 3 Größen (Miflaltypen) Type 2; 7c und

9c: 10 Z. = 74,229 mm; mit teilweife gedruckten Initialen und Verjalien, mit Platj

für Initialen und Verfalien in Höhe von 1 und 3—9 Zeilen; mit einem Holzjchnitt:

Kanonbild.

Ohne Titelblatt, ohne Seitenüberfchriften, mit Kapitelüberfchriften und Schluß-

fchrift-Impreflum.

Papier; Waflerzeichen : 8 blätterige Rofe mit leerem, kreuzquadrierten und (chräg

halbiertem Mittelkreis (in vermiedener Größe), 10 blätterige Rofe, kleine Weintraube

und Doppelhenkelkrug.

Fehlt bei den Bibliographen.

Exemplar früher im Be(ltj des Klofters Wahlftadt.

Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfch, wie 1483, 1484). Farben der großen Initialen: Grün, Dunkel- oder

Mattkarmin, Gold. Kanonbild koloriert: dunkelgrün, grünbraun, gelbgrau, blau, Nimben vergoldet Alte

handfchriftliche Einträge: Bl. 3 (Juli) unten: Anno 1623 den 3. Maij, auf der Rückfeite des Schlugblattes

ein Meßformular, beginnend: Inclina domie . . . ut aias fideliü tuori-| . . . conftituas (im ganzen 32 Zeilen).

Im Kanon an den Rand zweimal ein Veronikatuch gemalt (16./17. Jahrhundert).

Originaleinband. Braunes Leder; Stempel: Lilie in Raute (8X15), Rofette (15) und Spruchband

„maria" (20X5). Be|fchädigt; Schließen und -Halter fehlen. — Papierränder ziemlich befchnitten.

Wahrzeichen des Spiegels: Lilie.

2. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. M. 60)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 765, 848.

Gut erhalten.

Illuminiert {fdiöfferfch, wie 1483, 1484) und fpäter rot „rubriziert" mit gelben, auch mattroten, die

Majuskeln und Initialen faft ausfüllenden Flecken (ähnlich MifTale 1487 AI). Kanonbild koloriert:

dunkelgrün, gelborange, graugelb, dunkelkarmin, dunkelblau ; vergoldete Nimben. Mit alten hand
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fdiriftlichen Einträgen und Nachträgen: Vorderfpiegel : Ave fanctifflma vgo mäia Mater dei etc., auf der

Rückfeite d. Schlugbl.: Nota Solenne offlciü miffe de qüqj vulneib9 dni etc. — Im Kanon eingeklebt:

Miniatur auf Pergament (Veronikabild, 46,5X66): Nimbus (Kreis) blau, weiß gehöht, die drei Kreuz

balken golden, Chriftuskopf : (bhwarzgrau mit fchwarzer und gelber Modellierung. Hinter dem Nimbus

zwei gekreuzte Schlüffel (Gold) dazwifchen oben: Veronika (Gewand: blau, rot, gelb).

Originaleinband. Braunes Leder; Stempel: Rautenranke (44X86), Blume darin (17X38), Rofette (27).

In Goldruck: Miflale :• || Befchläge klein, getrieben und graviert; drei von ihnen und die Schließen fehlen ;

Schließenhalter oben : mit Pflanzenornament, unten : mit Schrift (aue).

Waflerzeichen des Spiegels: Wappen (im Schilde ein gebogener Fifch) mit Stab und Kreuz darauf

(55X62).

3. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: 2 B530)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 768, 146 f.

Gut erhalten.

Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfdi, wie 1483 und 1484). Kanonbild koloriert: Dunkelgrün, -karmin,

Braun, Zinnober, Dunkelblau, Nimben vergoldet. Scharfe Farbenkontrafte. Im Kanon eingeklebt: Holz-

fchnittfragment des 15. Jahrhunderts (Veronikabild ca. 60X62) koloriert (grün, karmin, grau).

Originaleinband : Braunes Leder; Stempel : Rautenranke (43/4X85), Blume darin (17X39) ein Pflanzen

ornament in Raute (26X44)» Rofette (28). Schließenhalter mit Männerkopf und 3 Sternen, ebenfo der

erhaltene Schließenhaken (vgl. No 8). Die Buckel der Befchläge oben eingefenkt, um eine Vertiefung

in der Mitte 6 Perlen. Vorderfeite oben in Goldpreffung : Miffale :• |

Wafferzeichen des Spiegels: wie No 2.

4. Exemplar der Pfarrbibliothek zu Neisse (Sign.: XXIII 35)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 768, 84 3, 128 ß.

Kalender (bis auf Blatt 1 und 6), Blatt 218 und 220 fehlen, befchädigt, lofe im Einband.

Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfdi, wie 1483 und 1484). Kanonbild koloriert: Dunkelblau, -grün,

•karmin, Zinnober, Gelborange, Graugelb, Nimben vergoldet. Mit alten handfchriftlichen Einträgen. Auf

dem Vorfat}blatt vorn: Profa de fancta Cruce feria fexta (Hand des 16./17. Jahrhunderts), Vorderfeite

des Kanonbilds: Tempora qj noftra fint tua proteccöne . . ., im Kanon neue Rubriken am Rande, auf

der Rückfeite des Schlußblattes : Officium (de) festo Marie Vnis.

Einband vom Jahre 1576: Braunes Leder, mit figürlichen Darftellungen (Goliath, Paulus ufw.), deren

eine (David mit Schleuder) mit der Jahreszahl 1540, und Goldpreffung: MISSALE WRA unten:

3H* M • D • LXXVI • 3*

5. Exemplar der Pfarrbibliothek zu Neisse (Sig. : XXIII 37)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 848, 122?, 223 b.

Gut erhalten (Bl. 102 fehlt).

Nicht rubriziert. Illuminiert {fdiöfferfdi, wie 1483 und 1484). Mit handfchriftlicher Foliierung. —

Kanonbild fehlt.

Einband des 16. Jahrhunderts. Sehr abgeblättert. Goldpreffung. Vorn mit Kreuzigungsdarftellung,

hinten mit Wappen (3 Lilien) und der Legende C-1-5-5-0-W (Capitulum Wratislaviense oder per-

fönliches Monogramm?). Vgl. Missale Vratislaviense 1483, Exemplar 6. (Der Titelaufdruck MISSALE

VRATISLAV . . . fcheint auch vorhanden gewefen zu fein.) Befchläge und eine Schließe fehlen. —

Papier ziemlich befchnitten.

Waflerzeichen des Spiegels : Lilie (38X43), des Vorfatjpapiers : Lilie (33X42).
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6. Exemplar der Pfarrbibliothek, zu Neisse (Sign. : XXIII 38)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 84 3, 113 7.

Gut erhalten (Bl. 102 fehlt).

Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfdi) ; Körper der Eingangsinitiale blau mit fchwarz, weiß getönt

[cf. Miff. 1499]). — Kanonbild fehlt. Alte handfchriftliche Nachträge im Kanon, interlinear, auf dem

Schlußblatt a, dafelbft b: Inter natos mulierü hoc teftattp uerbum uerum ... (23 Zeilen lateinifche Verfe).

Vor dem Kanon eingefchoben : 5 Blätter Präfationen mit Noten.

Einband des ausgehenden 16. Jahrhunderts: Braunes Leder, reiche Gold- und Blindpreffung, Rücken

befchädigt, fonft gut erhalten. In der Mitte des Vorderdeckels IHS in der Mandorla, mit der Umfchrift:

EGO AVTEM IN DOMINO GAVDEBO . . . 1593.

Papier des Spiegels: (Lilie).

7. Exemplar des Buchgewerbemuseums zu Leipzig (Sign. : Klemm II 39)

Aus der Sammlung Klemm

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 167?.

Mehrere Blätter des Kalenders defekt doppelt. Bl. 102, 165, 208, 213 fehlen.

Illuminiert (fdiöfferfdi, wie 1484, ähnlich 1483). Kanonbild fehlt. Alte handfchriftlidie Einträge, z.B.:

Kalender, Anguß unten : Anteceffor mens erat Rd<) Pater Valentinus Molitoris et uixit in hac parochia

45 annis(!) . . ., November, unten : In hoc libro erat fcriptum a Rdo Patre Andrea g . . . anno 1512.

Moderner Einband (Imitation alter Einbände).

8. Exemplar des Archivs der Friedenskirche zur heiligen Dreifaltigkeit zu

Schweidnitz

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 76 S, 122 t-

Gut erhalten.

Illuminiert (fdiöfferfdi, wie 1483 und 1484). Mit alten handfchriftlichen Einträgen im Text, ferner:

Unter dem Kolophon : Ifte liber ptinet ad domim georgiü wilde ||. Auf der Rückfeite des Schlußblattes: Ego

Jobannes fchlottenig de Goltberg accepi a dnis fenioiibus et -pcuratozibus Inßitoium. vnü Calicem de

auratum Duos Otnatos cum oSibg attinentijs - Duas albas vnü Mißalt impjfum cum magna impffuia

vnum Corpoiale unam Capfellam vnam pallam magna Et vnam puä tecturä fup calicej Duas ampullas

ffia Tercia ante feßuj fancte Marie Magdalene (18. Juli) Anno dni 1 - 5-0- 7 • || Auf dem Hinterfpiegel:

ein Officium contra invafores ecclefle. Im Kanon eingeklebt eine Miniatur (Veronikabildchen) auf Perga

ment (Chriftuskopf : fchwarz).

Originaleinband (erneut?). Braunes Leder. Stempel: Rautenranke und 2 Pflanzenornamente.

Schließenhalter mit figürlicher Darftellung (wie No 3) aus fortlaufendem Blechfrreifen ohne Gleich

mäßigkeit herausgefchnitten. Zu Einbandfalzen find verwendet zwei gerichtliche Erkenntniffe, vorn : Wyr

Scheppen zw Breflaw Mathis Foyt Cafpar Popplaw Crift-off Bancke ... Do hanns hawnolt das gerichte

fas Bekennen das Ingehegtem dinge Oiteil vnd recht geben hatt Nach deme Mertan knocke Be

kennet katherina Bayerynne Her guld», die betjalt er Ir bynne viertjentagen etc. Auf der Rückfeite des

Pergamentblattes [teht Mertan Knocke. Hinten: Wyr Scheppen In Breslaw Mathis Foyt Caspar Popplaw

Criftoff Bancke ... Do hans hawnolt das gerichte fas Bekennen das Ingehegtem dinge ...Mo cccc o Ixxxx

primo Sexta poft Conuerfionis Pauli (31. Januar 1491). Auf der Rückfeite : Hans hartenbergk. Danach

ift: der Einband offenbar Breslauer Arbeit vor dem Jahre 1507.

Außerdem

9. enthält ein Missale Vratislaviense 1499, das Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek

mit der Sign. B92: die letzte Lage: Blatt 229—234 diefer Ausgabe.
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Pergament-Exemplare :

10. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign. : M62)

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 768, 845 und 159a/166b: Sag II

Gut erhalten.

Nicht rubriziert Illuminiert (fdwfferfdt, wie 1483 und 1484,) Körper des A: blau (f. MifT. 1499), Kanon

bild koloriert: Zinnober, Dunkelgrün, -blau, -karmin, Graublau, Gelb, Gelbbraun. Hintergrund milchig-

karmin, gelb geometrifch — Rofette — Magwerk — gemuftert. Im Kanon eingeklebt eine Miniatur (Vero

nikabildchen) auf Pergament, Chriftuskopf (fchwarz).

Originaleinband: Braunes Leder; Stempel: Rautenranke (33/4X56), eine Blume darin (18,5X33), in

Raute: Lilie mit zwei Sternen (18X23), eine 4blätterige Blüte (22X30). Vier Eckbefchläge, eine Schließe

fehlen, fonft gut erhalten. Mufter der Schließenhalter Pflanzenornament, Schliegenhaken mit „aue".

Waflerzeichen des Spiegels: Ochfenkopf mit Stab und 6 blätteriger Rofette nach oben, nach unten

mit zweimal durchtriebenem Stab und Dreieck (162).

Zum Einband, Falz, ift ein Breslauer Schöffenurteil verwendet (Namen meift wie beim Schweidnitz

Exemplar), mithin auch hier wohl Breslauer Arbeit.

11. Exemplar der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau

(Sign.: Membr. 4)

Stammt aus Neige

Gleich No 1; jedoch mit der Variante auf Bl. 768, 845 und 223 b (die St. Wolf-

gangsmefle fehlt).

Gut erhalten; am Schlug defekt.

Nicht rubriziert. Illuminiert (= 1483 und 1484). Kanonbild koloriert: dunkelgrün, weinrot, braungelb,

blaugrau, gelb. Hintergrund milchigkarmin mit Pflanzenornament gemuftert. Alte handfehriftliche Ein

trage, fo: Vorfatjblatt, Vorderfeite: Pro facerdote . . ., Rückfeite: In anniversario . . ., auf dem Hinter-

fpiegel : Pro facerdote . . ., auf den leeren Spalten vor dem Kanon : Präfationen mit Noten. Zwifchen Blatt

155/6 eingefchobenes Pergamentblatt mit drei Einträgen vermiedener Hand, darunter eine „Profa de decem

Milia mrm:" An den legten fügt eine 4. Hand NJCftQUR|| Anno 1569 dnj. — Außerdem

zahlreiche Ergänzungen, Veränderungen an den Rändern (17. Jahrhundert).

Po ff e fforen v erm e rke: Bl. la und 7a: N merboth (hinzugefügt Bl. 7: legentef orate p:o eo).

Bl. 7: Conuentus Crucigerorum Niffenfls.

Originaleinband: helles Leder; Stempel: Rautenranke (40X66), Laubftabftück (25X9,5/10), Blume

(Diftel) (14X34), Rofette (21), in einer Raute: bringendes Einhorn (17X22). Auf dem Rückendeckel

bezug: ein anderes Laubftabftück mit Rofette in der Mitte (26X9,5/10).

VI. Missale Gnesnense-Cracoviense 1492, 20. April

Ausgabe A: mit Diözesenangabe

(1.) Exemplar des Herrn Grafen Sigismund I Varianten

Czarnecki sen. in Dobrzyca (Posen)

Bl. la, Kalendarium: (rot) [KL] Januarius habet dies-

xxxj • Luna • xxx • || Hoie noctis • xvj • Diei • viij • || —

Schluss d. Kai. Bl. 6 b. — Bl. 7 (c. num. I)a: (rot)
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Dominica prima in adventu. || (schwarz) [ ] D te le- ||

uaui ani- || mam me || am deus || meus in || te confido ||

non eru- || befcä • etc.

Bl. 69a, Blattzahl: (rot) lxiij (fehlt!)

Bl. 87a, Blattzahl : (rot) lxxxj •

Bl. 90a, Blattzahl: (rot) lxxxiiij •

Bl. 91 (c. num. Ixxxv) ß 30: moite fufcitari • Alleluia. ||

(Bl. 92 (m. d. Kanonbilde) fehlt). Bl. 93a, Kanon:*)

[ ] E igitur clementifli- || me pater • per ihefum ||

criflü filiö tuü dnm || etc.

vorhanden

cxcj (!)

cxciiij (!)

Bl. 99 a, Blattzahl: lxxxvij

Blattzahl fehlt (!)

n || vigilia vnius apl'i Introitus ||

Bl. 98a 18, Kanonende: . . . ,ppi || ciabile. Qui vi • 3 reg •

deus • p oia f- f • || — Bl. 98 ?: (rot) Trium puero-^ hym-

nus-|| — Bl. 98S25: Salue regina mifericojdie. || —

Bl. 99 (c. num. lxxxxiiij (!): (rot) In die refurrectionis. ||

(schwarz) [ ] Efurrexi || et adhuc || tecü fum || all'a • etc. —

Bl. 160 (c. num. c • xlviij) ß33: ... mo:tuo- || rü • et vitä

venturi feculi amen || — Bl. 160b leer. Bl. 161 (c. num.

c«xlix-)a: (rot) Incipit de fanctis. Et pmo in || vigilia

fancti andree. Intro • || (schwarz) [ ] Ominus fecus || mare

galilee vi- || dit duos fratref || etc.

Bl. 162, Blattzahl: (rot) c • 1 •

Bl. 221 (c. num. cc • ix •)<* (rot): Incipit cömune |anctoi-|.

(schwarz) [ ] Go autem ficut || oliua etc. — Bl. 269 (c. num. cclvij)T: (rot) Mifla de quatuoi-

decim adiuto||ribus fanctis etc. — Bl. 269825: lecta ~p peccatis et defunctis. || — Bl. 270:

leer, ist aber bei der Foliierung berücksichtigt, fehlt. Bl. 27 1 (c. num. cclv [! statt cclix]) a :

(rot) In natiuitate dni in gallicä || tu Profa ad miflam. || (schwarz) [ ] Rates nunc omnes

red || damus diio qui fuajj etc. — Bl. 287 (c. num. cclxxv) 76, Schlussschrift: (rot) Prefens

Miflale fecundü oi || dinatione feu rubricä gnief- || nenf> atq; Cracouienfis eccle || parü •

In nobili ciuitate Mo || guntina hui9 impreflb:ie ar- || tis inuetrice elimatriceq; pri- || ma

p Petrü [choffer de gernf» || heym feliciter eß impreflum q || cöfummatü Anno dni Mil- 1|

leßmoquadringentefimono || nageßmofecüdo • xx • die apriF || Darunter: Die Schilde.

[Bl. 288: leer, fehlt (hier; im Krakauer Exemplar, Ausg. B, vorhanden)]. Bl. 289 (288)«:

(rot) Seqnütur (!) infozmationes et || cautele obferuande pfbite- || ro volenti diuina cele-

drare (!). || — Bl. 290 (289) ?: (rot) Incipiunt cautele feruande || quid agendü fit circa

defect9 || vel cafus qui o:iri poflunt in || mifla • etc. — Bl. 292 (291) ß 30: hoßi. in ti.

de cele. mif. ||

1 Bd 2°; 292 oder (ohne Zählung der beiden leeren) 290 Bl.: 2 (38), 3 (i, H. 13,

21, 28, 29), 4 (2-10, 12, 14-20, 22-27, 30-34, 36), 5 (35 [letztes Blatt leer (fehlt hier)], 37

[letztes Blatt leer (fehlt hier)]; 2 Kolumnen zu (36—) 37 Zeilen, der Kanon zu (18—)

19 durchlaufenden Zeilen, mit Blattzählung, ohne Kußoden und Signaturen.

*) Das er[te Blatt des Kanons fehlt, der Vollftändigkeit halber ift der Text aus dem Krakauer Exemplar

(Ausgabe B) übernommen und umfchloflen (wie bei 1487).
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Schwarz- und Rotdruck; gotifdie Schrift in drei Grögen (Schöffer-Type 2; Type 11

und 12, 10 Z. = 76,15 mm); mit teilweife gedruckten Initialen und Verfalien, mit Pla$

für Initialen und Verfalien in Höhe von 1 und 3, 4, 6—8 Zeilen. ((Mit Holzflhnitt

Kanonbild. Fehlt hier.))

Ohne Titelblatt, ohne Seitenüberfchriften, mit Kapitelüberjchriften, Schlußlchrift mit

Imprefjfum.

Papier; Waflerzeichen: Hand (Handfchuh), kleine Weintraube.

Copinger II 4131 (in Burgers Index irrtümlich als Druck von 1490 aufgenommen);

Weale, Bibl. Lit. p. 72.

Gut erhalten. Mit wenigen Wurmlöchern. Einige Ausbeflerungen. Kanonbild und Blatt 1 des Ka

nons fetalen.

Rubriziert (Fol. I) und illuminiert (fdiöfferfdi (?), wie 1484/99, [ähnlich 1483]). Initialen rot und, meiftens,

blau. Auf der Kolophonfeite ein alter handfchriftlicher Nachtrag: Mifla de quatuoidecim adiutozibus

(=dem gedruckten Text auf Fol. cclvijt» nur dag die „Profa" hier an den Schlug gerückt einige Ver-

weife ausgetrieben (ind). Auf dem vorlegten Blatt, in einer Lücke der Kolumne ß fteht: 1552 Monachus

vngarie occifus, auf dem legten, im Interkolumnium u. a. die Jahreszahl 1558.

Junger Ledereinband mit Blindprefl'ung. Auf dem Vorderfpiegel aufgeklebt das Wappenexlibris des

Beßtgers (wie 1487 Ai).

Ausgabe B: Missale ubique deserviens

(1). Exemplar der Jagellonischen Universitätsbibliothek, zu Krakau

(Sign.: Theol. pol. 6237)

Gleich Ausgabe A; jedoch mit den Mu taten auf Bl. 69a, 87a, 00 a, 99a, 162a.149)

Die „Informationes et cautele" fehlen.

Sdilußfdirift-Impreffum : Bl. 287 (c. num. cc1xxv)y6: (rot) Prefens Miflale vbiqj

defer || uiens In nobili ciuitate Ma || guntina huius artis impref- || foiie Inuentrice eli-

matriceqs || prima per Petrum fchoffer de Hgernfheym eft impreflum et || confummatum

Anno dni Mil || fimoq uad ringen tefimono- 1| nogefimofecüdo (!) • xx • die apriP || Darunter :

Die Schilde.

Bei Wislocki, Incunabula typogr. p. 324 ohne nähere Angabe als „Missale Gnes-

nense-Cracoviense", ein Irrtum, der vielleicht entftanden, weil hinten noch ein Fak-

fimile des Kolophonblatts vom Missale Gnesnense-Cracoviense (Ausgabe A) ein

geklebt ift.

Illuminiertes Exemplar. Auf dem Vorfatjblatt von alter Hand der Schenkungseintrag: „Missale legatum

pro ecclesia s. Floriani in Clepparsz (!) per Venerabilem ac Egregium virum mgrm Paulum (Zakliczo-

witam) de Szaclitczow, s. theologie professorem, olim eiusdem ecclesie canonicum. Oretur pro eo.K

(Nach Wislocki).

5^
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VII. Missale Moguntinum 1493, 3. April

III:

Bl. 2(14)ß: I.

II:

Bl. 1: leer „

Kalender:

Bl. 1 (2)a: (rot) [KL] Januarius habet dies. xxxi. Luna.

xxx. || Schluss des Kalenders Bl. 6 (7) b.

Ordo:

Bl. 1 (8) a: (rot) Incipit oido qualiter fe facer- || das (!) ad

celebrädä miflam pje || parare debeat. Hymnus ||

B1.1 (8)a38: ruo ||

B1.1 (8)ß2, Rubrik: Coli' (schwarz!)

Bl.l(8)ß31: (rot) Ad (fehlt!)

Register, Informationes et Cautelae : Satz I, II, III

Bl.l(13)a5: I: Primo de tpe • Scd'o de Comüe (!) ||

SanctoO|. Tercio de Sanctis. || Qrto etc.

II: Primo de tpe Scd'o de Cömune || fanc-

tojj. • Tercio de fanctis • Quar || ta (!) etc.

Primo de tpe. Scd'o de Cömune || fanc-

toQj.. Tercio de (actis • Quar || to etc.

Octaua agnetis (rot) clv • ||

Octaua agnetis (rot) fo • clv • ||

Bl. 2 8 19/20: (rot) [g](!)

III: Octaua agnetis (rot) clv ||

B1.2?18: innentio(!)

B1.3(15)all: I: [H]ereberti cöfef-(rot) clxiij ■ ||

B1.3a34: Lodoci (!)

B1.3ß34: Ln(!)die

B1.3f6: abqatis(!)

B1.3-r26: Purificacönis(Pi:Type B42)

Hereberti ofeflbiis (rot) clxiij ||

[HJereberti cöfeflbüs (rot) clxiij ||

Träflatio fancte eli3abeth (rot) clxviij • ||

B1.4a34: Nifla (!)

Bl. 4 «39 : De träffigurationei (!) dn (!)

B1.4ß7: Nifla (!)

B1.4ß8: Nifla (!)

Träflatio fancte elijbbeth (!) (rot) clxviij ||

Träflatio fce eli3abeth (rot) clxviij ||

Afcenfionis dni Sümi triü. (rot) xciij ||

Bl. 5f9: Lans(!)

Bl.ö-riO: De co po:e (!)

II: Afceponis dni Sümi triü • (rot) xciij ||

III: Afcenfionis dni • Sümi triü • (rot) xciij ||

n

in

B1.4(16)a2: I

n

in

Bl. 5(17)<xl: I

Varianten

. . . facer- || dos ad

celebrandä . . .

tuo • ||

(rot)

(vorhanden)

[E]

inuentio

Jodoci

In die

abbatis

(P2: Kleine Missaltype)

Mifla

De träffiguratione dni

Mifla

Mifla

Laus

De co:po:e



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS

Bl. 6(18)840: I: (pio ||) pter quiq3ptitä paffione xpi.

Sep||(tem etc.: Z. 41, 42)

BI.67I: . . . difcötinua r II (!)

II: ... -ppt' || quinq$partitä paflione xpi.

Sep-||(tem etc.: (fehlt!)

III: ...p20|| pter quiq3 ptitä paffione xpi.

Sep- ||(tem etc.: Bl. 7a)

Bl. 7(19)a2: I: folü ad patre-in fine dicat* Perdo-||

minü etc.

II: folü ad patre • in fine dicat* Per do||

minü etc.

III: fei • feptenariü nüm excede nö licet • ||

etc.

Bl. 8(20)a8: I: que terre adheret • [tilla per facerdo-||

tem etc.

II: que terre adheret • (Ulla p facerdote" ||

etc.

III: Item fi p negligentia aliquid || etc.

Text: Fol. I bis LXXXII

Fol. l(21)oc: (rot) Incipit oido miflalis fecundü || cho:ü

Maguntinen • per circu-|| lü anni. Dominica pria de ad- 1|

uentu domini. Introitus. || (schwarz) [ ] D te leua || ui

animä || meä deus || meus i te || cöfido nö || erubefca; || etc.

Fol.3(23)ß2: (rot) ps (fehlt I)

ß30: (rot) v (fehlt!)

Fol. 11 (31) «37: (rot) Complenda (fehlt!)

Fol. 17 (37) a, Blattzahl: XVII (schwarz!)

Fol. 28 (48) 7 22: (rot) et fine (fehlt!)

Fol. 44 (64) a, Blattzahl: XLIIII (fehlt!)

Fol. 47 (67) T 23: (rot) didit* (!)

Fol. 77 (97)8: (rot) [y] (!)

Fol. 78 (98) a 38: diebu (!)

Fol. 82 (102) b: leer.

(H

Bl.l(103)ß: I

in

Präfationen :

der Präf. (?) fehlt, Ex. defekt)

tibi offerimus in memoziam ||

(oblatio- 1|) nem qua tibi offerim9 in

me- II mo2iä . . .

Bl.l(103)b: I: (rot) [P] (schwarz) Er omnia fecula

[eculoiü. II

III: (rot) [P] (schwarz) Er omnia fecula

feculozum. ||

difcotinuare ||

vorhanden

vorhanden

vorhanden

rot

vorhanden

vorhanden

dich1

[A]

diebuf
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Bl. 2 (104) a: I: . . . angeli a doiant (!) dominatio- 1| nes

tremunt . . .

HI: ...angeli adoxant dominatio- || nes •

tremunt . . .

Bl. 2b n. Z. 9: Notenfyßem (fehlt!)

B1.3(105)al4: I: (rot) In quadrageßma dnicaliter. ||

ILT: (rot) In quadrageßma dominicallter ||

Bl. 4 (106) a: I: cöcelebrant. (rot) [C] (schwarz) ü quit>3

et nras voces || . . .

DI: concelebrant. (rot) [C] (schwarz) um

quib3 et noßras || voces . . .

B1.4(106)bl9: I: . . . (rot) . . . pafce folenit || Noten

fyßem, darunter: [] Er omia fecula

feculoOj. . . . co:da ||

III: ... (rot) . . . pafce foleniter ||

B1.5(107)a: I: Notenfyßem, darunter (rot) [G]

(schwarz) ratias agamus . . .

DI: Notenfyßem, darunter [ ] Er omia . . .

coida || (rot) [G] (schwarz) ratias aga

mus . . .

Bl. 6 (108) a: I: noßrä inoiiendo (!)...

III: noßrä moziendo . . .

B1.6(108)a2: I: . . . dominationib3. (rot) [C] (schwarz)

umq? ||

III: . . . dominationibus (rot) [C] (schwarz)

umq; ||

Bl. 7 (109) a: I: iußum (eß: fehlt!) e quü(!) et falutare.

[ ] os tibi . . .

Bl. 7a n. Z. 17: Notenfyßem (fehlt!)

IQ: iußum eß equü et falutare. (rot) [N]

(schwarz) os tibi . . .

B1.8(110)a: I: Domino deonoßro- (rot) [V] (schwarz)

e re (!) dignü . . .

IQ: Domino deo noßro. (rot) [V] (schwarz)

ere dignü . . .

B1.9(lll)a: I: (rot) De domina (noßra : fehlt!) do-

minicaliter. ||

Ol: (rot) De domina noßra || dominicaliter.

Bl. 10(112)a: leer, b: Kanonbild.

Kanon :

(Q: des Kanons (?) fehlt, Ex. defekt)

Bl. 1 (113) a: [] E igitur clementifß- || me pater • per

ihefum || crißü filiü tuü domi- || num noßrü • etc.

vorhanden

vorhanden
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B1.4(116)a2: I: dne femp bona creas • (rot) Hic etc.

III: dne femp bona crea -(rot) Hic etc.

B1.5(117)al6: I: . . . (rotT) fecuri. (rot) Hic deponat

coi- 1| pcnale etc.

III: (schwarz) fecuri • (rot) Hic deponat

coipo- || rale etc.

Bl. 8 (120) a6, Kanonende: . . . te miferäte »ppiciabile •

Per xpm dfim nrm. || Bl. 8 a 7 : (rot) Tunc redeat ad

locum vbi fe || etc.

Text: Fol. LXXXIII ff.

Fol. 88(121)«: (rot) In die fancto pafce Introit» ||

(schwarz) [ ] Efurrexi || et adhuc || tecü fum || ali'a

pofu || ißi fuper || me manü || tuä all'a • etc.

Fol. 98(1 86) a, Blattzahl: xcviij (fehlt!)

Fol 117 (155)519: (rot) A (rot und schwarz) U'a (!)

Fol. 118 (156) a 36: Salus populi (fehlt!)

Fol. 122 (160) a: (rot) Incipit Commune fanctoiü • || In

vigilia vni9 apl'i Introit^ || (schwarz) [ ] Go aute || ßcut

oli- || ua etc,

Fol. 131 (169) ß 35: haber e re(!)

Fol. 132 (170)a, Blattzahl: Cxxxij (fehlt!)

Fol. 146 (184) a: (rot) Incipit de fanctis pars hye-||malis.

Primo in vigilia An- 1| dree apoßoü. etc. bis Z. 8 : (schwarz)

[] Ominuf || fecus ma || re galilee || vidit du |[of fres etc.

Fol. 151 (189) a, Blattzahl: Cli (fehlt!)

Fol. 173(211)a, Blattzahl: clxxviij (fehlt!)

Fol. 192 (230) t 17 : (rot) ps • (fehlt !)

Fol. 224(262)«, Randergänzung: cö oibs fcis (fehlt!)

Fol. 225 (263) 8, Randergänzung: ne d erelinqs (!) || nof

dn e(!) d's nr || (fehlt!)

Fol. 240 (278) ß 37 (mi- 1|) : chi (fehlt !)

Fol. 253 (291) a, Blattzahl: ccliij (fehlt!)

Fol.(255)(293)ß33, Rubrik: I: Alia generalis -p confer-

■ - ua- 1| (schwarz !) tione (rot)

virtutü. ||

■ - ■ r ■ II: Alia generalis -p oferua-

tiöe || virtutü. ||

III: Alia generalis -p cöfer-

uatio || ne virtutü. ||

Fol. (255) (293) §34: I: funt || oblata falute. P euu-

r. de (!). ||

II: ob- 1| lata falute. Per eudem(!).||

III: obla- 1| ta falute. P eunde. ||

vorhanden

(rot) A (schwarz) U'a

vorhanden

habere

vorhanden

vorhanden

vorhanden

vorhanden

vorhanden

vorhanden

vorhanden

vorhanden
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Fol. (266) (304) a, Kolophon: (rot)

I : Magna miflalium libn>9± pe || nuria fecuudü (!) ozdiuatione (!) fi || ue rubricä ecclefie

II: Magna miffaliü librooi. pe-|| nuria fecüdü ozdinatione fi- 1| ue rubricä ecclefie

III: Magna miflalium libro3| pe || nuria fecüdü ozdinatione fi- 1| ue rubricä ecclefie

I: Magunti- || ne exiftente • eifdemq? Codici- || bus magna ex pte coiruptis ||

II: Magütine || exißente. Eiufdemqj (!) codicibj || magna ex parte coiruptis

III: Magütine || exiftente • eifdemque Codicibus || magna ex parte coiruptis

I: deprauatifq; • Reuerediffimuf || in crifto pater l dns • diis Ber || toldus archiepös

II: de || prauatifq?. Reuerendiffim9 || in xpo pater ^ diis. diis Ber-|| toldus archieps

III: de || prauatifq?. Reuerendifjimuf || in xpo pater ^ dns. diis Ber-|| toldus archieps

I: Magütiii • || prefato defectui occurrere cu- || piens : fui quoq? officij efje • || ut eiuf-

II: Maguntin-Il pfato defectui occurrere cupi || ens : fui quoq? officij eflfe. ut||eiuf-

III: Maguntiii. || pfato defectui occurrere cupi- || ens : fui quoq3 officij efle. ut||eiuf-

I: modi libri q'jemenda-H tiffimi haberentur animad- || uertens: in häc oidinatione ||

II: modi libri q^emendatiffi || mi haberetur animaduertes || in häc oidinatione

III: modi libri qjemendatiffi || mi haberetur animaduertes || in häc oidinatione

I: imprimi prouidit: atqs viris || fidedignis omifit • Qua quide || auctoiltate et

II: imprimi || prouidit: atj vlris fidedignis || cömifit. Qua quide auctoii- 1| täte et

III: imprimi || prouidit: at? viris fidedignis || cömifit. Qua quide" auctozi- || täte et

I: conmiffione (!) in || nobili Ciuitate Maguntina || impre(fo:ie artis inuetrice

II: cömifjfiöe in nobili ci- 1| uitate Magütina impreflb- || rie artis inuentrice

III: cömiffione in nobili ci || uitate Magütina impreffo- || rie artis inuentrice

I: eli- || matriceqj prima • pfens opuf || miflaliü caftigatü: emenda^ || tüq? prius-

II: elimatri- || ceqs prima, pns opus mi|fa- 1| lium caftigatü : emendatüq? || prius.

III: elimatri- || ceq? prima, pfens opus mifla || lium caftigatü : emendatüq; || prius.

I: p Petrü fchoffer || de gerngheym Anno domini || Millefimo quadringentefi-||

II : per Petrü fchoffer de || Gerngheym Anno dni Mil- 1| lefimo Quadringentefi-

III: per Petrü fchoffer de || gerngheym Anno dni Mil- || lefimo quadringetefi-

I: mononagefimotercio • tercia || die Aprilis feliciter e(t cöfum || matum.

II: mo || Nonagefimotercio. Tercia || die Aprilis feliciter eft cöfum || matum.

III: mono- 1| nagefimotercio. Tercia die || Aprilis feliciter e(t cöfumma || tum.

Darunter, angeschlossen in Höhe der nicht vollen letzten Zeile: Die Schilde.
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1 Bd 2°; 304 Bl.: 2 (2) 3 (35, 36) 4 (1 [Bl. 1 leer, fehlt meist] 3-12, 16- 34, 37) 5 (18,14)

6 (38); mit Blattzählung; 2 Kolumnen zu (36—) 37 (—38) Zeilen, der Kanon zu (18—)

19 durchlaufenden Zeilen; ohne Signaturen und Kußoden.

Schwarz- und Rotdruck ; gotifche Schrift in 6 Größen, 4 Miflaltypen : = Type 2 ;

9c; 11 und 12 (10 Zeilen = 74,614 mm); fodann Type 5 (Clemenstype) und ferner die

Gutenbergifche Type B 42; mit gedruckten Initialen und Verfallen, zu denen auch die

lateinifchen Zahlzeichen zu zählen find ; mit Platj für (die blauen) Initialen und Ver

fallen in Höhe von 1 und 3—6, 8 Zeilen und einem Vordruck (Fol. Cij); mit einem

Holzfchnitt (Kanonbild).

Mit leerem Titelblatt, mit Kopftitel ; ohne Seitenüberschriften, mit Kapitelüberfchriften,

Schlugfchrift und Impreffum.

Pergament und Papier; Wafferzeichen: 8 blätterige Rofe (mit kreuzquadriertem,

(chräg halbiertem und leerem Mittelkreife, 10 blätterige Rofe, große Weintraube, Hand

(Handfchuh), llftrahliger Stern, Striegel, Ochfenkopf mit Stab und Andreaskreuz

(Stern). — Die Verteilung f. u. Anhang II, Beifpiel 3.

Copinger II 4164; Proctor 131 (ohne Typenangabe); Weale, Bibl. L. p. 101.

A. Papierexemplare

1. Exemplar der Grossherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt

Plurifiktfatj I. Gleich der Be(chreibung; jedoch mit den Varianten auf Ordo Bl. 1 ß,

Regifterlage Bl. 3a, ß, ^2ß, 6t, Fol. num. 3, 11, 28, 44, 78, 98, 117, 118, 131, 132,

151, 173, 192, 240, 253.

Gut erhalten.

Nicht rubriziert. Illuminiert (wie No 2, 3, 12). Die größeren Initialen ähnlich 1483, in Dunkelblau

mit Zinnober und matt-braun-roten Verzierungen. — Kanonbild koloriert: Dunkelblau, gelb, braungelb,

grün, englifch-rot, wein- und braunrot, grau, beinfchwarz. Das Bild durch ein Seidentüchelchen gefchü^t.

— Auf dem Vorderfpiegel befdiädigter Eintrag. (Darin nennt (Ich „Georgius ertel de augufta", Vicar an

einer Mainzer Kirche).

Originaleinband : Weißes gepreßtes Leder. Stempel : Drei Rofetten verfchiedener Größe, davon zwei inner

halb eines Doppelkreifes; in Rauten: eine Blüte, pfeildurchbohrtes Herz; in aufs Eck geseiltem Quadrat

fchreitender Hirfch mit drei Sternen, pfeildurchbohrtes Herz. Befchläge, getrieben und graviert, und Schließen

halter vorhanden, die Schließen felbft fehlen. Mainzer Einband (wie No 3, 5, 8, 9). — Breite Papierränder.

Wahrzeichen des Vorderfpiegels : p (47/8 h.).

2. Exemplar der Grossherzoglichen Hofbibliothek, zu Darmstadt

Aus dem Befitj des Kapuzinerkloßers zu Dieburg, vorher zu Mainz

Plurifiktfatj II. Wie die Befchreibung, jedoch mit den Varianten auf Bl. Ordo 1 a,

Regifterlage Bl. 28 und Fol. num. 3, 11, 17, 28, 44, 47, 77, 117, 118, 131, 132, 151,

173, 192, 240, 253.

Defekt (Bl. 1 [leer], Kalender Bl. 1, 2, Kanon und Präfationen fehlen) und ßockfledclg.

Nicht rubriziert, illuminiert wie No 1. Kanonbild fehlt.

Auf der Rückfeite des Vorfatjblattes alte handfchriftliche Daten aus dem Leben eines in Mainz wirken

den Geglichen: Andreas Gembfhom Delitianus ex Mifnia: 1562, 1563, 1565, 1570. — Auf Bl. Ordo 1 :

Fratrum Capuc. Dieburg^, auf dem Schlußblatte (Cautelae)a: Ad ufum F. F. Capuccinorum (I) Moguntiae.

24
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Originaleinband : Helles gepreßtes Leder, durch Linien in geometrifohe Figuren geteilt. Schließen und

Befchläge fehlen.

Breite Papierränder.

Zu Einbandfalzen benu^t: Blatt 200 aus der Pergamentauflage des Missale Misnense, P. Schöffer 1485.

3. Exemplar der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. (Sig.: Rit. Cath. 55 a)

Plurifiktfatj I. Wie die Betreibung, jedoch mit den Varianten: Ordo Bl. Iß, Regifter

Bl. 3a, ß, T26, Fol. num. 3, 11, 17, 28, 44, 77, 98, 117, 132, 173, 192, 224, 225 und 240.

Gut erhalten (Bl. 1 [leer], 112 fehlt).

Nicht rubriziert. Illuminiert wie No 1 : die größeren Initialen in Dunkelblau mit Zinnober und braun

roten (matten) Verzierungen. — Kanonbild fehlt. — Die Noten in den Präfationen find zumteil

eingetragen.

Originaleinband: Helles gepreßtes Leder; Stempel: Drei Rofetten verfchiedener Form und Größe, zwei

davon, wie auch ein Adler (oder Taube — hl. Geiftj?) in Kreifen, ein größeres und ein kleineres Blumen

ornament, ein Einhorn in Rauten, ein (Akanthus-)Blatt, ferner ein Käuzchen in einem fohräggeftellten

Quadrat. Ohne Eck- und Mittelbefchläge, mit kräftigen Schließen. (Mainzer Einband wie No 1, 5, 8, 9).

Breite Papierränder.

Zu Einbandfalzen benutzt: Blatt 76/81 aus der Pergamentauflage des Missale Misnense, P. Schöffer 1485.

4. Exemplar der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. (Sig. : Rit. Cath. 55)

Plurifiktfatj I. Wie die Befchreibung, jedoch mit den Varianten : Ordo Bl. Iß, Regißer-

lage Bl. 376, 4a, ß, 5?, 67, Fol. num. 3, 11, 17, 28, 44, 78, 98, 117, 118, 131, 151,

173, 192, 224, 225, 240, 253.

Defekt (Bl. 1, Fol. 221, (255) und Kolophonblatt fehlen).

Rubriziert und illuminiert (ähnlich wie No 5). Kanonbild koloriert: Dunkelblau, Karmin dunkel

und hell, Gelbgrau und Gelbbraun. Nimben (fpäter?): Zinnober. Mit alten hand(bhriftlichen Korrekturen

und Nachträgen.

Neuer Einband (um die Wende des 18. Jahrhunderts (?), Pappband). Stark befohnitten.

Vorn eingeklebt die von Falk Centralbl. III (1888) p. 308 mitgeteilte Notiz [des Dr. Kloß?] 1822 mit

der irrtümlichen Angabe „. . . a nullo bibliographo hucusque descripto" und der richtigen Bemerkung:

„Praeterea notandum est: folia 13 20 [Regifterlage] hic imprefja efle illis ipfls typis, quibus Biblia

Latin?. Gutenbergio ad 1454 adfcripta, et Canonem Mi[fae"(fol. 113 — 120) typis, quibus pfalteria 1457,

1459 et 1490 Moguntiae imprimebantur."

5. Exemplar der Universitätsbibliothek zu Jena (Sign.: Bud. Jus. Can. 100)

Plurifiktfatj III; Kanon Bl. 1—3, 6—8: Sag I. Wie die Befchreibung, jedoch mit

den Varianten: Ordo Bl. la, Fol. num. 3, 11, 28, 44, Präfationen Bl. 2b, Fol. num.

98, 117, 118, 131, 132, 151, 173, 224, 225, 240, 253.

Stark wurmftichig (Bl. 112 fehlt).

Nicht rubriziert. Illuminiert ähnlich No 4; die größeren Initialen : Dunkelblau und Zinnober (ähnlich

1483); Kanoninitiale: Dunkelblau mit Schwarz, weiß gehöht, Grün und Rot, gelb gehöht, mit 6 blätterigen,

eingepreßten goldenen Rofetten. — Kanonbild fehlt.

Originaleinband : Helles gepreßtes Leder. Stempel : Zwei verfchiedengroße pfeildurchbohrte Herzen in

Rauten, zwei Rofetten verfchiedener Größe in Kreifen, ein Rofettenmufter mit Kügelchen ohne Einfafjung,

eine Bifite und ein fchreitender Hirfch in aufs Eck geseilten Quadraten. Mit langen Bandfchließen. —

Mainzer Einband (wie 1, 3, 8, 9). — Breite Papierränder.

Als Spiegel find zwei (unvollftändige) Exemplare eines Einblattkalenders auf das Jahr 1494, Drucke

Hochfeders Cafpar in Nürnberg, benutzt (jetjt abgelöft).
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6. Exemplar der Stadtbibliothek zu Mainz (Sign.: Ink. a 182b)

Aus dem Auguftinerkonvent zu Mainz

Plurifiktfatj I. Wie die Befchreibung, jedoch mit den Varianten: Ordo Bl. 1 et, Regißer

3a, ß, f26, 6t, Fol. num. 3, 11, 28, 78, 98, 117, 118, 132, 151, 173, 224, 225, 240, 253.

Defekt (Bl. 1 [leer], Fol. num. 1, der Kanon, Fol. 83 und das Kolophonblatt fehlen).

Nicht rubriziert; illuminiert ähnlich No (5 und) 9. — Kanonbild fehlt.

Einband mit derJahreszahl 1586: Weißes gepreßtes Leder. Rollenflempel mit Pflanzenornamenten und

Medaillons; Chrifhis und Apoftel, das Bildnis Petri mit der Jahreszahl 1562. Befehlige und Schließen

fehlen. — Papierränder befchnitten.

Auf dem erften Kalenderblatt unten hand|bhriftlich (18. Jahrhundert?): Ifte über impreflus Anno 1403

ex donatione eft Conventy Moguntini oidinis Eremitarum s. P. Auguftini.

7. Exemplar der Stadtbibliothek zu Mainz (Sign.: Ink. a 182ba)

Aus St. Gingoif in Mainz

Plurifiktfatj II. Wie die Befchreibung, jedoch mit den Varianten : Ordo Bl. 1 et,

Fol. num. 44, 47, 98, 118, 131, 132, 151, 173, 192, 224, 225, 253.

Defekt (Bl. 1 [leer], Fol. num. 1, 67/8, Präfationen, Kanon, Kolophonblatt fehlen).

Nicht rubriziert; illuminiert (ßhöfferfdi, wie 1483).

Einband des 16. Jahrhunderts, weißes gepreßtes Leder, ähnlich, zumteil mit denfelben Stempeln wie

No 6. Eine Darftellung (Opferung Ifaaks) mit dem Monogramm NP (der P-Bogen an der zweiten N-Ver-

tikale), eine andere (Chrifhis am Kreuz) mit der Jahreszahl 1559. — Papierränder befchnitten.

Auf dem Vorderfpiegel handfchriftlich mit Rötel: S: GINGOLFVS.

8. Exemplar der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar (Sign.: Ink. 144b)

Aus der Kirchenbibliothek zu Neußadt a. Orla 1888 übernommen

Plurifiktfag I. Wie die Befchreibung, jedoch mit den Varianten: Ordo Bl. 1 ß, Regijler

B1.3a,ß,T26,4a,ß,5-r,6-r, Fol. num. 3, 11,28,44,77, 78,98, 118, 131, 132,173,224, 225,253.

Gut erhalten (Bl. 1 [leer] fehlt).

Illuminiert ähnlich No. 1, das Kanon-T roh. Kanonbild nicht koloriert. Im Kanon (Veronikabild), er

haben, aus einer teigartigen Maffe : Chriftuskopf (fchwarz, gelb gehöht) mit Kreuznimbus (Rot mit Gelb),

darüber zwei gekreuzte Schlüffel.

Originaleinband: Weißes gepreßtes Leder. Stempel: Zwei Rofetten verfchiedener Größe in Kreifen,

eine Lilie (P), ein größeres Pflanzenmotiv und ein pfeildurchbohrtes Herz in Rauten, eine Blüte, ein

Löwe in aufs Eck gesellten Quadraten. Mainzer Einband (wie No 1, 3, 5 und 9). — Breite Papierränder.

9. Exemplar der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar (Sign.: Ink. 144a)

Von der Schulgemeinde Kiliansroda 1899 erworben

Plurifiktfag III; Präfationen Bl. 1, 3, 8, Kanon Bl. 2, 3, 6—8: Satj I. Wie die Be

fchreibung, jedoch mit den Varianten: Ordo Bl. la, Regißer 27, Fol. num. 3, 11, 28,

44, 77, 98, 117, 118, 131, 132, 192, 224, 253.

Defekt (Bl. 1 [leer], Präfationen Bl. 10, Kanon Bl. 1, Fol. num. 218, 225 fehlen), fonfl gut erhalten.

Nicht rubriziert bis auf die Regifterlage, Initialen und Verfallen ähnlich No 5 (J) und No 6 (M 1). —

Kanonbild fehlt. — Mit alten handfchriftlichen Einträgen : Schlußblatt (neben dem Kolophon) : De beate (I)

virgine In aduentu domini || Mittlt ad virginem etc., Vorderfpiegel : Fragmente einer Urkunde, beginnend :

JN Noie domini Amen Nos Johannes de gich Canonici et archidiaconus In eccl'ia hec . . .

Originaleinband : Helles gepreßtes Leder. — Mainzer Einband (wie No 1, 3, 5, 8). — Breite Papierränder.
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Weitere Exemplare:

10. Exemplar im Haag. (Weale, Bibl. Lit. 101.)

11. Exemplar der Bodleiana zu Oxford. Defekt. (Proctor 131.)

B. Auf Pergament

12. Exemplar der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München

(Sign.: L. impr. membr. 32c)

(Ehemals in Mainz?)

Plurifiktfatj I. Wie die Befchreibung, jedoch mit den Varianten : Ordo Bl. 1 a, Regifler-

lage Bl. 3 a, ß 76, 4 a, ß, 5?, 6t, Fol. num. 44, 77, Präfationen Bl. 7, Fol. num. 98,

117, 118, 131, 132, 151, 173, 192, 224, 225 und 253.

Defekt (das Propr. de temp. beginnt er[t mit Fol. 41), fonft gut erhalten.

Nicht rubriziert, illuminiert, wie No 1. Kanonbild koloriert: Dunkelblau und -grün, graugelb. Das

Gold der Nimben ift von dem (roten) Grunde meift abgefprungen. Es iß landfchaftlicher Mittel- und

Hintergrund hinzugefügt, der Himmel farbig (Blau mit feinen Abftufungen zum Horizont). — In den

Präfationen find die Noten eingefchrieben.

Neuerer Bibliotheksband. Blattränder befchnitten. — Auf der Rückfeite des Vorfatjblattes Wappen-

fchildchen mit dem Mainzer Domftiftswappen.

VIII. Missale Vratislaviense 1499, 28. September

Ausgabe A: mit Diözesenangabe, [28. September]

1. Exemplar der Dombibliothek zu Breslau

(Sign.: VIII 8 Fol.)

Bl. la, Kalendarium: (rot) [KL] Januarius habet dies-

xxxj • Luna • xxx • || Schluss d. Kai. Bl. 6 b. — Bl. 7

(c. sign. a)a: (rot) Dnica prima in aduentu dni • ||

(schwarz) [ ] D te leua || ui animä || meä deus || meuf

in te || cöfido nö || erubefcä || etc.

Bl. 55 (c. sign. g)8 38: educauit

Bl. 59 a U: Sicut in holocaußo arietö et

Bl. 76^37 (pa-||): cem (vorhanden)

Bl. 87 (c. sign. I)a30: de vana vra

Bl. 101831: qui venit in noie dni Ofanna || in excel-

fis. || — Bl. 102a: leer. — Bl. 102b: Kanonbild. —

Bl. 103a, Kanon: [] E igitur clementifll- 1| me pater-

per ihefum || chriftü tuö dnm || nrm : etc. — Bl. 107b 18,

Kanonende : mife || rante -ppiciabile in vitam eternä

Varianten

eduficauit (!)

. . . holoca u(lo arietuet (I)

cem (fehlt!)

de van avfa(!)
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Amen || — Bl. 188a: (rot) De fancta trinitate Introitus ||

(schwarz) [ ] Enedicta || (!t fancta trinitas || atq? indi ||

uifa vni- || tas confi || tebimur || etc.

Bl. 142 « 25/26: (rot) Secundü || Matheum Rubrik (fehlt!)

BL 143 (c. sign. r)85: ua (!) tua

Bl. 224 if 9: ... tibi oblata funt falute. || Per eundem

dnm. || — Bl. 225 a: (rot) Profa de natiuitate chri(ti-||

(schwarz) [ ] Rates nüc omnes red || damo, dno deo

qui fua || natinitate (!) nos libera- || uit etc.

Bl. 230 (c. Sign. E)a: Signatur vorhanden Signatur fehlt (!)

Bl. 236 ß 18, Schlussschrift: (rot) Prefens miflaliü opus - fecun- || dü oidinationS fiue

rubricam || ecclefie wratiflauienfis oidina || tü • caftigatü • diligenterq; eine- || data • ad

dei laude et honoiem || per Petrü fchoffer de gernßhe || In nobili ciuitate Magütina ||

huius artis impreflbiie inuen || trice • elimatriceq? prima Felici- || ter eft cöfummatü •

Anno mil- || lefimo • cccc • nonagefimono. || Darunter: die Schilde.

1 Bd 2°; 236 BL: 3 (1 (Kai.), 2 (Kanon), E, 4 a-p, r-(i), A-D, 5 q) ; 2 Kolumnen zu (36—)

38 Zeilen, der Kanon zu 19 durchgehenden Zeilen, mit Signaturen, ohne Kufloden.

Schwarz- und Rotdruck; gotifche Schrift in 7 Größen : 5 Miflaltypen — Schöffer-Type 2,

7c, 9 c (10 Z. = 74,29 mm), 11 und 12; ferner Type (3 oder) 6 und 8; mit teilweife

gedruckten Initialen und Verfalien; mit Platj für Initialen und Verfalien in Höhe von

1 und 3—9 Zeilen; mit einem Holzfchnitt (Kanonbild).

Ohne Titelblatt und gedruckten Titel; mit Kapitel,- ohne Seitenüberfchriften, mit

Schlußfchrift und Impreflum.

Papier; Waflerzeichen : Ochfenkopf mit Stab und Andreaskreuz (Stern).

Hain-Copinger 11437 (Cop. I und III p. 275); Weale, B. L. p. 218.

Gut erhalten, mit einigen Ausbefferungen.

Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfdi, wie 1484 [ähnlich: 1483 1]), Eingangsinitiale: Körper blau mit

Schwarz, weig gehöht. Randornament: grün, gelb gehöht, graubraun. Kanonbild koloriert: grün, wein

rot, gelb, gelborange, gelbbraun, graurot, Nimben vergoldet. Mit alten handfchriftlichen Einträgen: auf

dem Vorfatjblatt — mit dem W'appenholzfdinitt aus dem Haller-Hyberfchen Missale Vratislaviense, Krakau

1505, das Wappen des Bistums, des Bifchofs Johann IV. Roth und feines Koadjutors Joh. Turzo

mit den Schutzheiligen Breslaus enthaltend — „Innoncencius ppa de* omibus penitentib9 oieftyp 3 Iritis

häc miflam fequentem De Veronica etc. Bl. Dij*>: Missa de Quatucudecim adiutoiibus, De scta Ottilia,

De Scfa Sophia. Auf der Rückfeite des Schlugblattes zwei Formulare: 1) De feptem gaudijs bie marie

virginis, 2) De qulq) wlneribi) chiifti.

Einband des 16. Jahrhunderts (nach 1505), gut erhalten. Braunes Leder mit Gold- (Rofetten fowie

„Miflale • wia • " [f. a. No 2, 4, 5, 6, 7]) und Blinddruck. Stempel: Rautenranke (27X50), Blume darin

(13X23,5), Raute mit Vierpaß (9,5X8), Blumenranken (ca. 14,5 br.), eine Blume (31X56), eine Rofette (10).

5 Befchläge fehlen, ebenfo die Schließen ; 1 vorhandener Schließenhalter mit Buch(taben (aue?). — Gravur.

2. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. B92)

Aus dem Be(lfi der St. Barbarakirche in Breslau

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 59a, 87 a, 1438.

Gut erhalten.
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Rubriziert und illuminiert (fdiöfferfdi wie 1484 (ähnl. 1483). Eingangsinitiale : Blau, fchwarz, weiß gehöht,

rot, gelb, golden ; Kanoninitiale : Gold-Silber-Füllung. Alte handfohriftliche Einträge : auf dem Vorderfpiegel :

Ilhid Mifjale Honoiabilis vir dominus Francifcus Freywalt • altarifta ecclefie fancte Barbare virgtp: Ad glc-

riam et laudem dei cunctipotentis matiifqj fue gloriofe virginis Marie ac omniü fanctorü donauit atqj

atteßauit • pio vfu altaris Triü Regum in ecclia fancte Barbare wraf^ fltfi: Ob falutem parentü fuoiuj,

necnö piogenitozü benefacto:ü fuiqj ipfius • Anno domini • 1 ■ 5 • 1 • 0 — Bl. Dij (218)y = (rot) : Collacionatü -

quottatü ■ Regiftratum • et flnitü efk hoc Miflale p_ me Fiancifcü Fieywaldt h\vp ecclie Scte Barbare. Anno

1 • 5 • 1 • 1 • infta octas olm SanctoOf. : Et ad cui9 man9 pvenerit oret deü -p me • vel faltem dicat Requiefcat

in pace Amen -f- Auf dem Hinterfpiegel (rot und fchwarz): Offlciü Mifle Beatiffimi Confeflforis Rochi etc.

Kanonbild fehlt. Als Vorfatjblatt : Wappenholzfchnitt = No 1, aus dem Haller-Hyberfchen Mirale 1505.

Originaleinband (16. Jahrhundert) = No 1, nur [tatt des Vierpaßmufters ein Rankenornament in klei

nerem Maßftabe, wie No 11. Zwei Eckbefchläge fehlen, fonft trefflich erhalten. — Breite Papierränder.

Wafferzeichen des Spiegels : Lothringifches Kreuz H—(- 85X40).

3. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. M 158)

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 143 8.

Ziemlich wohl erhalten.

Nicht rubriziert. Illuminiert. Eingangsinitiale wie in No 2, die Kanoninitiale: Miniatur: Chri[tus (lt|t

vor dem Kreuz (T) auf einem Sarkophag, Maria, Johannes [tehen, die Marterwerkzeuge vorhanden; die

Farben : Hell- und Dunkelblau, Purpur, Inkarnat, Gelb, Braun, Deckweiß. Aufdem Sarkophag die Hausmarke

Andreas Vogelers, die fleh in einem Dreipaß famt der Jahreszahl 1502 auch auf dem Kanonbild findet.

Dies i(t koloriert (Grün in mehreren Nuancen, Dunkelblau, Graublau, Zinnober, Orange, Gelb, Grau,

Gelb, Purpur (Strahlen), Nimben vergoldet). — Mit alten handfchriftlichen Einträgen : Vorderes Vorfa^blatt,

Vorderfeite: Das meflale hot hfr andieas vogeler gefchick (!) II zw ynngedechtenyfß vor ynn vnd vor feyn

gefchlechte || vnd d' heylygen f anne || alle dyneftag yremejfe czw haldn || Mit anderer Hand : Actum • • •

Anno dni-1517. Daneben (befonders durch eine weifende Hand hervorgehoben) die Jahreszahl 1502

(zuerft 1520, wie überhaupt die ganze Schrift plump und ungefohickt) und die Vogelerfche Marke. Rück

feite des Vorfaljblattes : aus den Präfationen mit Noten. Unter dem Kolophon nochmals die Zahl 1502.

— Revers des hinteren Vorfatjblattes : De faneto Materno offlciü || und (alia) Profa de S materno|| —

Im Kanon eingeklebt ein gemaltes Bildchen (Wundmale Chrifri • • •).

Originaleinband, gleich No 9, (wohl Breslauer Arbeit): Braunes gepreßtes Leder. [Stempel: Rauten

ranke (46X89), Blume darin (28X44), eine andere Blume (19X30), ein Greif in aufs Eck geftelltem

Quadrat (26) und ein Doppeladler mit der Krone darüber in der Raute (28X40, wie 1483 No 7). Be-

fchläge und Schließenhalter vorhanden, die Schließen felbft fehlen. — Breite Papierränder.

Zum Einbände find Pergamentmanufkriptblätter (medizinifchen Inhalts) verwendet worden.

Wafferzeichen der Spiegel: Bor(lenrückiges Wildfehwein (85X50)-

4. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. 113)

Gleich No 1, jedoch mit der Variante auf Bl. 87 ac

Gut erhalten.

Nicht rubriziert. Illuminiert wie in den früheren Bänden, die Kanoninitiale: Dunkelrot mit Schwarz,

weiß gehöht und Grau, weiß und gelb gehöht; die Goldfüllung nur anderthalb Feld. — Kanonbild

koloriert: Kräftiger Farbenton (Grün, Dunkelblau, Purpur, Matt-weinrot, Graublau, Gelb, Gelbgrau, In

karnat. Die vergoldeten Nimben find fchwarz geworden (auch teilweife das Gold im Kanon-T). — Mit

alter handfchriftlicher Foliierung. — Im Kanon eingeklebt: Veronikabildchen (Chriltuskopf : grau und

fchwarz, gelb gehöht, hinter dem Nimbus zwei gekreuzte Schlüffel, dazwifchen oben die Heilige (Gewand

in Blau, Rot und Gelb).

(Original-?) Einband des 16. Jahrhunderts: Braunes gepreßtes Leder. Stempel: Eine Art Vierpaß (12,5),

eine Pflanzenumrahmung (ca. 10 br.), eine Rofette (11). Teilung der Vorderfläche in Oblonga, das äußerte
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Rechteck umrahmt eine Leifte mit dem Motiv : Hirfch und Einhorn gejagt von einem Hund (ca. 19 br.). —

Aufdruck: Miffale wutifla || — Rückendeckel mit denfelben Motiven, nur einfacher. - Befehlige außer

einem Schließenhalter fehlen. — Zu Falzen Pergamentmanufkript verbraucht.

Wafferzeichen der Spiegel: Ochfenkopf mit Stab und Antoniuskreuz, um den (loh eine Schlange

windet (ca. 100 h.). — Papierränder ziemlich befchnitten.

Vorn eingehängt der Titelholzfchnitt aus dem Haller-Hyberfchen Missale Vratislaviense : Krakau 1505.

5. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: 2 B531)

Depoßtum der Breslauer Elifabethkirche

Gleich No 1 ; jedoch mit der Variante auf Bl. 230.

Gut erhalten.

Rubriziert und illuminiert (wie 1484, fdiöfferfdt?; ähnlich 1483 No 1, roh); Eingangsinitiale: Blau,

(chwarz; weiß und gelb gehöht, braun, mattbraunrot, Verzierungen: Grün, gelb gehöht; Braunrot, weiß

gehöht; Innenräume vergoldet; Kanon-T: Grün, gelb, braunfehwarz, mattbraunrot; weiß und gelb gehöht.

— Kanonbild koloriert, roh (Zinnober, Gelb, Braungelb, Inkarnat, Dunkelblau, -graurot, Nimben vergoldet).

Zahlreiche Nachträge: Vorderfpiegel : Meßformular „Marie ad niuef" mit der Jahreszahl 1514, auf

der Vorderfeite des Hyberfchen Holzfchnitts: Meßformular „De faneto Onofrio . . .", am Schluß: 1514,

es fchließt (Ich an: Officium de Sancto Clodovico; Kanon, Blatt 3 unten: Meinolf« honefte dne • hed-

wigis Domnigijn . . . ; Schlußblatt, Rückfeite : De feptem gaudijs bte Marie Virginis, am Schluß das

Jahr 1512, es folgt: Pio Muliere piegnäte. Auf dem erften zweier eingehängten Blätter, Vorderfeite:

De Septem gladiis aut . . . beate marie virginis, Rückfeite: De faneto Jofeph; auf dem Hinterfpiegel :

De qulqj wlneiib9 dnifti, De Sancto Sebaldo Officiü Mifle, Profa de Sancto Iheronimo Confeflbie, da

runter die Jahreszahl 1512.

Im Kanon eingeklebt: auf Pergament gemaltes Veronikabildchen: Veronika das Schweißtuch haltend

(Kopf Chrifti fchwarzgrau, mit fchwarzer und gelber Modellierung), über den Rahmen aufragend Chriftus

am Kreuz. Daneben eingeklebt eine in den Konturen ausgefchnittene anbetende Heilige (Farben: Zin

nober, Dunkelblau, Grasgrün; bei der Heiligen: Dunkelblau, Purpur, bei beiden: Gold).

Originaleinband: Braunes gepreßtes Leder. Stempel: Hirfch-Einhorn-Hund, Vierpaß, Röschen =

No 4, ferner: Rautenranke (20X40), Blume (Diftel?) darin (12X20), Kreis (20), Blume (Diftel ? — ca. 30).

In Goldpreffung : „Miffale wiatiflavien" wie No4 und 6. — Befchläge aus dicker Meffingbronce (ausgefägt),

Mittelbefchlag in fünf Lilien auslaufend ; der Rand befchlagen mit Meffingblech, worauf rohes Tier- und

Pflanzenornament fowie einige Buchftaben (A A — 1 1 — V — W). Schließenhalter mit Pflanzenornamenten

und durchbrochen. — Breite Papierränder.

Zu Einbandfalzen benutzt: Schöfferfche Pergamentmakulatur mit der Durandustype (wie bei No 6).

6. Exemplar der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau

Aus der Bibliothek der Auguftiner-Chorherren zu Breslau

Gleich No 1.

Gut erhalten.

Initialen wie No 5, im Kanon-T: Gold und Silber. Kanonbild koloriert wie No 5. — Handfchriftliche

Foliierung und Einträge: Vorderfpiegel: Offlei« de feto Quirino (16. Jahrhundert), Kalenderblatt 1:

Bibliothecae B. V. M in Arena Wratly inscriptus (18. Jahrhundert), auf Blatt c. sign. D 1 ß die Jahres

zahl 1512.

Mit dem Holzfchnitt des Haller-Hyberfchen Miffale von 1505.

Eingeklebt im Kanon: 1) Veronika-Schweißtuch, gemalt auf Pergament (Kopf (chwarz auf rotem Hin

tergrund in Kreisform, Kreuz des Nimbus ausgefpart); 2) eine gemalte Pietä (Maria knieend vor dem

auf ihrem Gewand liegenden Chriftus).
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Originaleinband wie No 4 und 5, nur etwas einfacher. — Breite Papierränder.

Zu Einbandfalzen Schöfferfche Pergamentmakulatur mit der Durandustype benutjt, wie bei No 5.

Wahrzeichen des Spiegels: Ochfenkopf mit Krumm(lab (120/1).

Auf den Vorderfpiegel geklebt ein gedrucktes Blättchen: „Aus der Bibliothek der AugufUner Chor

herrn zu Breslau."

7. Exemplar des Ungarischen Nationalmuseums zu Budapest

(Sign.: Ink. c. a. 733)

Aus der Bibliothek des KollegiatfHfts zu Glogau

Gleich No 1.

Relativ erhalten.

Nicht rubriziert. Illuminiert (fdiöfferfdi), die großen Initialen etwa wie No 5. — Kanonbild koloriert:

Zinnober, Mattbraunrot, Grün, Gelb, Orange, Graublau, Dunkelblau, Inkarnat; Nimben vergoldet. —

Auf dem vorderen Vorfatjblatt der Eintrag : Liber ijte afflgnatus eft ecclie Collegiate diüe virginis Marie

Impenfls et ex teftamento olim Legalis Vincencij Irgang Sciibe caufaxum Confifhny Glogouie maioiis

Anno^ qc Quingentenmofeptimo fupia millefimum || Darunter: Soluit teftator debitum II nature Vigefl-

mater: || cia menfis Septem || bris Anno do || mini 1506. — Kanon BI. 4: Orate pro Anima Vincency

Irgangk • *c|| — Auf dem Vorderfpiegel, aufgeklebt, ein gedrucktes Blättchen : Aus der Bibliothek des

Kollegiatftifts zu Glogau (darunter der handfchriftliche Name eines ungarifchen Befltjers (Jandrowich

Miklos?) cf. Miss. 1483 No 11).

Mit dem Holzfchnitt des Haller-Hyberfchen Missale Vratislaviense 1505.

Originaleinband: Braunes gepregtes Leder; Stempel: Rautenranke (42X80), Blume darin (21X23),

Laubpab mit fchrägliegender Schrifttafel „maria". — Die Befchläge fehlen bis auf ein Teil des Mittel-

ßücks, Schließenhalter und beide Schließen vorhanden. — In Goldpreflung auf dem Vorderdeckel:

Miffale wia. (Buchitaben = No I, 2, 4, 5, 6). — Breite Papierränder.

Wafierzeichen des Spiegels: Ochfenkopf auf oben fchlangenumwundenem und durchkreuztem, unten

mit einer 8 (?) verzierten und in eine 3blätterige Rofette auslaufendem Stabe (175 mm).

Außerdem

8. Ein Koiophonblatt in der Stads-Bibliotheek van Haarlem.

*€

Ausgabe B: Impressum-Ausgabe, 28. September

9. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. B93)

Aus dem Beßtj der St. Barbarakirche zu Breslau

Impreflum :

Bl. 236 ß 18 : Prefens miflale Ad dei laude || et honoiem • per Petrü fchoffer || de

gernßheym In inclita ciui- 1| täte Maguntina • huius artis || Impreflb2ie inuetrice: atqj eli-||

matrice prima • gloiiofo deo fa || uente • fuis cöfignando (cutis • || Impreflum et finitü

Anno do || mini • M • cccc • xcix • fabbato poß || mathei apoßoli. || Darunter die Schilde.

Son(l gleich Ausgabe A, No 1 ; jedoch mit der Variante auf Bl. 55.

Gut erhalten.

Illuminiert; die größeren Initialen abweichend in Farbe und Form von 1484 ff, einfach wie 1483 etwa;

Kanon-T, roh und verwifcht: blau, gelb, rot, Eingangsinitiale: blau, gelbbraun, rot. — Kanonbild un-

koloriert. — Im Kanon eingeklebt Holzfchnitt (-Fragment?, unten etwas befchnitten) : Veronika mit dem

Schweißtuch in einer Halle (61/3X75), koloriert (Orange, gelb, gelbgrau, mattrot, kaltgrün).
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Alte handfdiriftliche Eintrage : Vorderes Vorfagblatt a : Sumptibus et Impenfls Venerabiiis ac Scientifici

viri Cafparis Beyr. aicium (1) Libeialiü Magiftri pio vfu communi ac generali diuoium (I) offlcioium

ifte Liber Sancte wazbaie (!) Ecclefle wiatiflauie dedicatus applicatus et affcriptus eft — 1506 || Unten

quer, mit Bleiftift, ungeübte Hand: Chriftian Pohla Anno 1699 etc. Vor dem Kanon 10 eingelegte

Blitter Präfationen mit Noten, die fleh auf der Vorderfeite des Kanonbildes fortfetjen und offenbar

ihren Schluß auf der Rückfeite des Schlußblattes finden. — Auf dem Hinterfpiegel : Officium miffe

Marie ad niues.

Originaleinband (wohl Breslauer Arbeit): Braunes gepreßtes Leder; Stempel No 3. Die Schließen

fehlen. — Breite Papierränder.

Wafferzeichen des Spiegel- und hinteren Vorfatjpapiers : Kopf des Johannes Baptifta im Wappenfchild

(58X60), des vorderen Vorfatjpapiers : Ochfenkopf auf einem Stabe, der oben in eine 5 blätterige Rofette

ausläuft, unten zweimal durchkreuzt ift und in einem Dreieck mit einem gegen die Spitje offenen Winkel

und drei Punkten darin endigt (168 mm).

10. Exemplar der Stadtbibliothek zu Breslau (Sign.: Ink. M 159)

Mit Impreflum, fonß gleich Ausgabe A, jedoch mit der Variante auf Bl. 76 und 143.

Gut erhalten.

Illuminiert (die großen Initialen fchöfferfch, die Lombarden ähnlich 1483i), Eingangsinitiale: Blau,

Rotbraun, Schwarz, weiß gehöht, Gold ; Kanon-T : Rot, Braunrot, Grün, Braunfchwarz, weiß gehöht,

Gold. — Kanonbild koloriert (Graublau, Grün, Gelb, Dunkelorange, Zinnober, Purpur, Gelbgrün,

Dunkelblau, Nimben vergoldet). — Auf dem Vorderfpiegel alter Poffefforenvermerk: Ifte liber ptinet

ad Capellaj Tabnato9|.

Im Kanon eingeklebt Veronikabildchen (Chriftuskopf fchwarz), auf Pergament gemalt.

Mit dem Holzfchnitt des Haller-Hyberfchen Missale Vratislaviense 1505.

Originaleinband: Braunes gepreßtes Leder; Stempel: Rautenranke (46X80), Blume darin (Diftel?

28X49), Blumenleifte (15 mm br.), 5 blätterige Rofette (12). — Auf dem Vorderdeckel in Goldpreffung :

Miffale wra || (das M hier Antiqua wie No 15, die Schrift auch fonft abweichend von den übrigen Titel

aufdrucken).

Wafferzeichen des Spiegels: Ochfenkopf mit fchlangenumringeltem Gabelaft, worauf eine Krone (117 h.)

11. Exemplar der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau

<Si8n-: W>

Aus Glogau

Bis auf das Impreflum gleich Ausgabe A, jedoch mit der Variante auf Bl. 142.

Nicht befonders erhalten (wurmftichig).

Nicht rubriziert und (bis auf ein J) nicht illuminiert. — Mit alten handfchriftlichen Randnotizen und

dem Eintrag auf dem Vorderfpiegel: 1541 Mgr Lauienci^ wolffyrfdoiff pcentoi Scte Crucis in glog^

Obijt in die Inuencionis Scte crucis anno fup. Oiate deum pio eo.

Originaleinband: Weißes gepreßtes Leder ;~Stempel: Vierpaß = No 5 und 6, Pflanzenleifte, wie No 2

(15 mm breit). — Befchläge und Schließen fehlen.

12. Exemplar der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse (Sign.: XXIII 39)

Bis auf das Impreflum gleich Ausgabe A, No 1.

Defekt.

Rubriziert und illuminiert. Mit alten handfchriftlichen Ein- und Nachträgen. Der Rubrikator bittet

Bl. c. sign. Dß unten: Mei peccatoiis nolite obliuifei in facris miffls lectis: — Auf der Rückfeite des

25
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Schlußblattes : Feria Tercia etc., von anderer Hand : Feria quarta etc., am Rande die Jahreszahl 1 ■ 5 ■ 8 ■ 9.

Auf dem Hinterfpiegel : In anniuerfaiio collecta und Officium de compafflone Beate virginis.

Originaleinband: Braunes gepreßtes Leder. Sehr befchädigt: Vorderdeckel und Rücken fehlen.

Weitere Exemplare:

13. Exemplar der Jagellonifchen Univerßtätsbibliothek zu Krakau

(Sign.: Theol. pol. 4943)

Aus Breslau

Nach Wislocki p. 325/6 : 237 unfoliierte Blätter.

Illuminiert (Eingangsinitialen und Kanon-T: „nitidissime depictae et deauratae"). Kanonbild vor

handen. — Mit Pofleflorenvermerken : Vorderes Vorfatjblatt : 1) „Miflale Joannis Schonbergensis,

sacristanj (ecclesiae cathedralis) d. Joannis (Wratislawiae). 1515;" 2) „Missale hoc Vratislaviense ex

auctione publica, die22Aprilis 1776 in curia domus capitularis instituta, ad me jure emptionis veniens...";

3) eingeklebtes Exlibris (I. B. Stachowsky sc. Vrat.): „H. S. (Hieronymus Schölt;) Vratislaviae ad aedem

s. Elizabetae Diac."

14. Ein Kolophonblatt in der Stads-Bibliotheek van Haarlem

Ausgabe unbestimmt:

15. Exemplar der Stadtbibliothek, zu Breslau (Sign.: Ink. M 59)

Wahrfcheinlich: Ausgabe B

Die urfprüngliche Schluglage fehlt, fie i(l ergänzt aus dem 2. Missale Vratislaviense

von [1488/(91)], fonß gleich Ausgabe A.

Relativ erhalten, doch i(l das Papier ftark vergilbt und durch Staub gedunkelt.

Nicht rubriziert; illuminiert (nicht-fchöfferfch). Eingangsinitiale: Grün, Schwarz, Grau(rot) — weiß gehöht,

Gold. Die reiche Randverzierung enthält auch Purpur hier wie auf dem erjten Kanonblatte. Kanon-T:

Hell- und dunkelrot, weiß gehöht, Braun, heller und dunkler Grün, Schwarz, Gold. — Kanonbild

koloriert, roh : Dunkelpurpur, -blau, helleres Rot (Kamineinfchlag) — weiß gehöht, Orange, Graugelb. —

Die Nimben Mariae und Johannis rot mit Goldfaum, Chriftus ohne Nimbus.

Auf dem Hinterfpiegel alte handfchriftliche Noten mit Text (neunmalige Faftung von : Kyrie — Gloria

in excelsis — Ite mifla ejt). — Handfchriftlich ergänzt flnd : Blatt eiiij/5, fij/7, (z)iij/6, Aiij/6, Dij/7.

Originaleinband: Braunes gepreßtes Leder. Stempel: Vierpaß und ein Akanthusmotiv, wie No 4,

ein 6 blätteriges Blümchen (8,5), Bandgeflecht (13/4 breit). Auf dem Vorderdeckel in Goldpreffung : Mirale:

wiatiflavi : (wie No 10), • M ■ D • X • V ■ III • , in einem Kranz ein Wappenfchild bekrönt von BifchofsmüQe

und Krummßab, in einem kleineren Kranze Wappenfchild mit Lilie. (Renaissance-Ornamente). Auf dem

Rückdeckel: Blüte (13), Rautenranke (28X52), Blume darin (16X23). — Blechbefchlagene Ecken (Pflanzen

motiv); fünf glatte Kugelkappen auf jeder Seite; die Schließenbänder fehlen.

16. Ein Kolophonblatt in der Stads-Bibliotheek van Haarlem

Die Schlußfchrift i(t ausgefchnitten.
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IX. Kanon und Präfationen eines Missale Halberstatense

[n. 1500?]

Präfationen: Bl. la: [] Er omia fecula fecPooj Arne (rot) [D] (schwarz) omin9 vobifcü

Et || etc. Ende der Präfationen auf Bl. 12. — Es folgt nach einem mit anderer Type

gedruckten Bogen ein eingehängtes Blatt: a : Notenfyflem \\ [ ] yrie || (rot) [G] (schwarz)

lo2ia in excelfis etc.; Rückseite Textzeile 6: [] yrieleyfon (rot) [S] (schwarz) actus

[ ] gnus dei (rot) [I] (schwarz) te mifla c(t ||

Kanon: Bl. la: leer. — Bl. lb: Kanonbild (= das Kanonbild Peter Drachs aus

Speyer =). Bl. 2a: (rot) Inclina • 1 ofculare altare l cruce et die (schwarz) [ ] E igitur

clementifji || me pater • per ihefum || xpm filiü tuü diim || nrm : etc. Bl. 8 b 9, Kanon

ende: crißi -pficiat tibi in vitä eternam. ||

Am Ende des Werkes eingehängt ein Bogen: 40 Syßeme Notendruck mit Text.

Bl. la: (rot) Et quia in paucis ecclepjs in diocefi halberftaten • feruatur debitus || ac-

centus in his (equetib3 • ut ergo fit cöcordia ifta hic notata funt || Bl. 2 b, Schluss des

Textes : falutari meo. ||

23 Bl. 2°: 1 (3 [erstes Blatt leer, fehlt], 6) 3 (1, 2) 4 (*) ; durchlaufende Zeilen ; Kanon

19 Zeilen; ohne Blattzählung, Signatur und Kußoden.

Schwarz- und Rotdruck; gotifdie Schrift in zwei Größen (entfprechend P. Schöffers

Typen 2 und 11); mit gedruckten Initialen und Verfallen, mit Platj für Initialen und

Verfalien, mit Notendruck ([bhwarz in roten Syftemen).

Papier; Waflerzeichen : Große Weintraube, Ochfenkopf mit Stab und Andreaskreuz

(wie 1493); 6 blätterige Rofette, Herz mit Kreuz, Krone.

Proctor 145, Weale, B. L. p. 74, Descr. Cat. p. 79.

1. Exemplar der Königlichen Universitätsbibliothek zu Göttingen

(Sign.: H. E. Rit. 41 a)

Unter den Papieren das Weintrauben- und Ochfenkopfpapier, ohne Kronenpapier.

Illuminiert, fdiöfferfdi. Kanon-T: Karmin mit weißen und dunkelroten Streifen, Körper blau, fchwarz,

weiß gehöht. Kanonbild koloriert: Hell-, Dunkelblau, Gelbbraun, Dunkelkarmin, Braunrot, Grasgrün,

Gelb; wie Missale Hildensemense, nur die Nimben hier gelbbräunlich, nicht vergoldet. Chrifhis ohne

Nimbus. — Im Kanon eingeklebt Veronikabildchen (Chriftuskopf fchwarzgrau, fchwarz und gelb modelliert,

Nimbus blau, weiß gehöht, Veronika zwifchen den gekreuzten Schlüffeln, Gewand blau, rot).

Einband: Papierüberzogener Holzdeckel. — Breite Papierränder.

2. Exemplar der Königlichen Universitätsbibliothek zu Halle (Sign. Yb 2434)

Unter den Papieren das Weintraubenpapier.

Defekt im Kanon, und der Schlußbogen fehlt.

Rubriziert und illuminiert (roh)*; Kanon-T: nur blauer Körper.

Zum Einbandbezug Manufkript benu^t.
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3. Exemplar der Fürstlich Stolbergischen Bibliothek zu Wernigerode

Originaleinband; Stempel: Rautenranke (43X80), Blume darin (16X33), Laubftab (20 br.), Rofette

in einem Kreife (20), 5 blätterige Rofette (15); Aufdruck: Miffale (ähnlich 1483, 1499).

4. Exemplar der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel

Defekt.

X. Kanon und Präfationen eines Missale Hildensemense

[n. 1500?]

Gleich dem Vorigen. Auch der übrige Band iß mit dem vorigen identifch bis auf

den Kopftitel, der mittels einer Tektur hergeftellt

Fol. I ol : (rot) Incipit oido Miflalis fcd'm || ritü füme ecclefie

Hildenfeme- || ps. Dnica pzima in aduentu. ||

Die hierzu verwendeten Typen find die Peter Drachs von Speier (deflen Kanon

bild das Werk fchmückt).

Fehlt bei den Bibliographen.

(1). Exemplar der Königlichen Universitätsbibliothek zu Göttingen

(Sign.: H. E. Rit. 41a)

Unter den Papieren das Ochfenkopfpapier, Weintraubenpapier fehlt.

Präfationen und Kanon illuminiert; Kanonbild koloriert: dunkelblau, gelbgrau, dunkelkarmin, gras

grün, gehöhte vergoldete Nimben (f. Miss. Halb. No t); Kanon ,T": rot (Körper) und grün in ver-

fbhiedenen Nuancen, Silber und Gold.

XI. Kanon (und Präfationen?) in einem Missale Moguntinum

Speier: P. Drach 1507

(1). Exemplar der Stadtbibliothek zu Mainz (Sign.: a 182)

Bl. 1: fehlt (defekt).

Bl. 2a: (rot) [H] (schwarz) anc igitur oblatione feruitutis nre||etc.

Bl. 8a: (rot) Finita mifla inclinando fe • deuote ante || altare dicat etc. — Bl. 8a 6,

Kanonschluss : mi • || feräte (!) -ppiciabile. Per xpm diim nrm. || — Bl. 8a 8: (rot) : Tunc

redeat ad locum vbi fe- (!) || deueftire debet etc. Bl. 8 ß 18 : ... ihe || fum xpm filium tuum. ||

8 Bl. 2°: 4(1); ohne Blattzählung; (18—) 19 Zeilen.

Schwarz- und Rotdruck; gotifche Schrift (Type 6, entfprechend P. Schöffers Type 2),

gedruckte Initialen (Lombarden) und Plag für Initialen. Mit roten Notenfyßemen (die

Noten handfchriftlich eingetragen.

Pergament.

Fehlt bei den Bibliographen.

(Die Präfationen fehlen; waren fte auch Schöfferdruck ?)



DIE MISSALDRUCKE PETER SCHÖFFERS 197

XII. Missale Moguntinum 1507, 1. September

Bl. la, Titelblatt: Miflale Maguntiii • denuo exac-||tifl1ma cura recognitü et a pii||otib3

quibufdam mendis || operofe ac folerter ||emaculatü-|| | Darunter: Titelholz(thnitt(St.Mar^

tin mit dem Bettler, unten das Mainzer Wappen) mit Einfa(fung.| — Bl. 1 b : leer. —

Bl. 2a, Kalendarium: (rot) [KL] Januarius habet dies. xxxj. Luna. xxx. || Schluss d.

Kai. Bl. 7 b. — Bl. 8 a : (rot) Incipit oido qlit' fe facerdos ad celebrandü mifla; ppare ||

etc. — Bl. 12 leer [fehlt hier]. — Bl. 13 (cum sign. j)a: (rot) Pio mifps huius volumis ||

de Tpe et Sanctis inuenien || dis Piefens hec tabula cum || folio2[ qto fignata: i mediu;

oibus dat'. etc. — Bl. 19a Z. 30: (rot) Infoimationes q cautele ob || feruande piefbytero

volen- || te diuina celebiare. || — Bl. 20 b leer. — Bl. 21 (c. num. j et sign. a)a: (rot)

Incipit oado miflalis fcd'm || chozü Moguntinen. p circu- || lum anni. Dnica piima de ||

aduentu domini Introitus || (schwarz) [ ] D te leuaui ani || mam meä deus || meus in

te 9fido || non erubefcam || etc. — Bl. 116 (c. sign. j)a: (rot) Pzefatö || quotidi- || ana

folg || niter || Ende der Präfationen: Bl. 131b. — Bl. 132 a leer, Bl. 132b: Kanonbild

(mit Monogramm: MARIA, aufgelöst, s. Abb. Anhang III 7). — | Bl. 133a, Kanon:

[] E igitur clementi(fi-||me pater per ihe[um||chrif\ü filiü tuü do-||minü noßrü. etc.—

Bl. 138: ohne Notenfyfteme. — Bl. 142b 8, Kanonende: . . . ob- || tuli fit te miferäte

-ppiciabile • p • x • d || — Bl. 142 y 9: (rot) Tunc redeat ad locü vbi fe de || ueftire debet

H dicat antipho. || etc. —| Bl. 143 (c. num. xcvi) et sign, nj) a: (rot) In die fancto pafce

Introit9 || (schwarz) [] Efurrexi et || adhuc tecü || fum allelu- || ia: pofuißi fup me ma||

nü etc. — Bl. 188 (c. num. cxlij.) a: (rot) Incipit Commune fanctoQi || In vigilia vnio,

apl'i Introi • || (schwarz) [] Go autem || ficut oliua || fructifica- || ui in domo || dni etc. —

Bl. 317 (c. num. cclxxj)a8: . . . (rot) De qtuoi || decim adiutorib3 fanctis In || troitg

(schwarz) Multe etc. — Bl. 31 7 ß 10: ... (rot) I(la mifla || per Nicolaum papam ante- ||

ceflbjem Pauli fecundi in ec || clefia rhomana(!) e(l canonifa||ta. Mifla pio peßilentia. etc. ||

Bl. 354 (c. num. cccvij) 5 lü, Schlussschrift : (rot) Finit miflale Moguntinen || per venera-

biles viros do. Jo || häne Spulman: et do. Johä || nem Hüttich maioiis ecclefie || Ma-

guntinen. vicarios: Ex || cömifßone: felicis recozdatio || nis: olim Reuerediffimi dni ||

dni Bertholdi archiepi Ma || guntin. Reuifum : cafiigatü: || diligetiflimeq; emendatum : ||

Sub pfulatu Reuerendifli- || mi dni dni Jacobi Archiepi || Maguntinen: per Johanne ||

Scheffer in vrbe Magütina || hub artis impzefjfozie inuen || trice: elimatriceq; pnma:

feli || citer cöfummatü et impfjum || Kaiendis feptebrib3. Anno || domini Millefimo

quingen || tefimofeptimo ||

1 Bd kl. 2°; 354 Bl.: 4 (2), a-i, k-m, (3, 4), n-t, v, x-z, A-I, K-O); 5 (5) 6 (1), P;

mit Blattzählung; 2 Kolumnen zu 32, in den Informationes: 61 Zeilen, Kanon mit

17 durchlaufenden Zeilen, mit Signaturen, ohne Kußoden.

Schwarz- und Rotdruck; gotifche Schrift in vier Größen, 3 Miflaltypen (= Johann

Schöffers Type 4,5,6 [entfprechendP. Schöffers Type 11, 12 und 2]) und 8 (nach Proctor's

Zählung, 20 Z. : 80 mm h.); mit gedruckten Initialen und Verfalien, mit 2 figürlichen

Hoizjchnitten (Titelbild, leißenumfaßt, und Kanonbild): 165X164, 170X236 mm.

Mit Titelblatt, gedrucktem Titel und Kopftitel, ohne Seitenüber(bhriften, mit Kapitel-

überfchriften, Schlußfchrift und Impreflum.
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Papier; Waflerzeichen : Dreiberg mit Stab und Kreuz (76), Lothringifches Kreuz

(38—40).

Falk, Centraiblatt Tür Bibliothekswefen III (1886) p. 311; Proctor 9847; Weale,

B. Lit. p. 101.

Betreibung nach dem defekten Exemplare der Stadtbibliothek zu Mainz. Die ein

geklammerten Partien find ergänzt aus dem variantenhaltigen Exemplare des Bifchöf-

lichen Priefterfeminars zu Mainz.150)

XIII. Missale Moguntinum 1513, U Januar

Bl. 1 a: M (rot) iflale (schwarz) Maguntih • (rot) exac- || tiffima cura caßigatum || Sub

pfulatu Reuerg- || difjßmi domini dni || (schwarz) Urielis (rot) Archiepi || (schwarz)

Maguntiii • || Darunter: Holzfchnitt (St. Martin mit dem Bettler). Mit 4 Titel-Rand-

leiflen. Neben der unteren: Anno || domi ||^xvc • || xlij • || — Bl. 2a (c. sign, j), Kalender:

(rot) [KL] Januarius habet dies. xxxj. Luna. xxx. || Schluss des Kalenders Bl. 7 b. —

Bl. 8a: 1| (rot) Infoimationes et cautele obferuande. || etc. — Bl. 9 (c. sign. j)a: H

(rot) Pio miflis huiP volumis de || tpe =l fanctis inueniedis Piefes || hec tabula cü

foliooj ä,to figna- || ta: in mediü omib3 dat. etc. — Bl. 14 (c. sign, vj)?: ^| (rot)

Incipit oido qualiter fe facer || dos ad celebiandü miflam p:e||parare debeat. Hymnus. ||

etc. — Bl. 17 8 33: (rot) Deinde afpergatur aqua bene- || dicta : et thurificentur. || —

Bl. 18: leer. — Bl. 19 (c. num. j et sign. a)a: T (rot) Incipit ozdo mifjalis fcd'm || choiü

Maguntiii : per circulu? || (schwarz) ^ | (rot) Dnica piima de ad- anni. || uentu domini

Introitus • || [A] (schwarz) D te leuaui anima; || meä deus meus in te || 9fido non erubef-

cä: || etc. — Bl. 103 (c. sign, j p. num. lxxxiiij)a: (rot) Prefatio || qtidiana || [bleniter. || —

Bl. 117a leer, Bl. 117b: Kanonbild (= 1507). Bl. 118a, Kanon: (rot) [T] (schwarz) E

igitur clemen- || tiflime pater per || ihefum chriflü fi- || liü tuü dominü || nofbrü etc. —

Bl. 126 b 8, Kanonende : . . . ob- 1| tuli fit te miferäte ~ppiciabile • n • x • d || Bl. 1 26 b (a) 10 :

(rot) Tunc redeat ad locö vbi fe de || ueftire debet etc. | — BL 127 (c. num. Ixxxv. et

sign, m) a: ^] (rot) In die fancto pajfche Intro. || (schwarz) [Holzfchnitt] Efurrexi q adhuc

tecü || fum all'a: etc. Bl. 305 (c. num. cclxij)8l2, Schlussschrift: ^| (rot) Finit miffale

Maguntineii. || Reuifum : Caßigatü: Dilige- || tif[imeq3 emendatum. Sub pie || fulatu

Reuerendiffimi domini: || domini Urielis. Archiepifcopi || Maguntineii. || Per (schwarz)

Ioannem || Scheffer (rot) in vrbe Maguntina. || huius artis impieflbiie inuen- || trice :

elimatriceq? pzima: Felici- || ter cöfummatum ^ impieffum. || Kaiend'. Januar. Anno

domi||ni. Millefimo. quingentefimo || decimotertio. || Darunter: (schwarz) Die Schilde.

Bl. 306: leer.

1 Bd 2°; 306 (ohne die beiden leeren: 304) Bl.: 3 k, l, (3 [Präfationen]), k, l [letztes

Blatt leer] 4 (1), »-i, (* [Präfationen]), m-z, A-l 5 (2 [letztes Blatt leer] 5 [Kanon]).

2 Kolumnen zu 34 Zeilen, Informationes zu 65 Zeilen (20 Z. : 79—80 mm hoch), der

Kanon mit (16—) 17 durchlaufenden Zeilen, mit Blattzählung (j—Ixxxiiij und Ixxxv

bis cclxij = Bl. 19—102 und 127—305) und Signaturen, ohne Kuftoden.
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Schwarz- und Rotdruck; gotifche Schrift in vier Größen (3 Mifialtypen, Johann

Schöffers Type 4, 5, 6 [entfprechend P. Schöffers Type 11, 12, 2] und Type 8; Initialen

und Verfalien gedruckt. Mit Holz[bhnitten, zumteil an Stelle der größeren Initialen.

Mit Titelblatt und gedrucktem Titel ; mit Kopftitel ; mit Kapitel-, ohne Seitenüber-

fchriften, mit Schlußfchrift und Impreffum.

Papier; Wafferzeichen: Kleines Herz mit Stab und Kreuz.

Siehe Falk, Centralblatt für Bibliothekswefen III (1886) p. 312 und oben p. 152.

Die Betreibung nach dem defekten Exemplare der Stadtbliothek zu Mainz, der

Kanon aus dem gleichfalls defekten Exemplare der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M.

(Sign.: Rit. Cath. 104). 151)

XIV. Kanon eines Missale Moguntinum (u. 1513)

(1). Exemplar des Gutenberg-Museums zu Mainz

Erhalten iß nur ein Bogen, 2°, wahrfcheinlich gleich Bl. 3/8 des vollftändigen Kanons.

Bl. (3)b: (raci:||) onabile acceptabileqs facere digneriS || etc.

Bl. (8) a 4 : don(a) : (rot und schwarz !)

Bl. (8)bl6, Seitenschluss: (rot) Hic inclinet fe dicens. ||

(16—) 17 durchlaufende Zeilen ; gotifche Schrift in einer Größe (= Johann Schöffers

Type 6, entfprechend P. Schöffers Type 2); mit gedruckten Initialen (Lombarden).

Fehlt bei den Bibliographen,

Befchädigt (Iß als Einband benutjt gewefen).

Bl. (8)b unten eingemalt ein Schweißtuch der Veronika (Farben: blau, weiß gehöbt; grün, mattbraun,

Inkarnat).

Bl. (8)a3: „(no)n dicetur" durch Maskenverfdiiebung nur zur Hälfte gekommen."")
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Anhang Iii: Papierverteilung

Beifpiei i: Missale Misnense 1485

Exemplar Bautzen (B) und Görlitz (G)

Abkürzungen :

a mit achtblätteriger Rofette

z „ zehnblätteriger Rofette

p D „ Doppelhenkelkrug

L „ Lilienwappen

W „ kleiner Weintraube

— : Markenlos

?: Blatt refp. Bogen fehlt

(): Wajferzeichen unpcher.

Die Bogenzahl der Lagen iß, mit Ausnahme der Quaternen, durch einen Zahlen

exponenten angegeben.

Lage: 15 2 3 4 5 6 7 8

B — z z z z — a — z  
z a z a z z z z zzaz z z

G — z z z a » z - (z) z »1 » (z) z - -

9 10 11 12 13

145

Kanonlage
15 16

B z — az — a-a(z) z — WW z z z z a  a a

G z a a — a — z ?a z z

17 18 19 20 21 22 23 24

B W-LD — a — z WD — z z 2 (z) — z z — z a a z

G z » z — z — z a z z

25 26 27 28 29

B z z z — z — z z — z z a z zW

G n — z — a zW a —

•8^
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Beifpiei 2: Missale Cracoviense 1487

Exemplar Czaraecki (Cz), Frauenburg (F) und Thorn (Th)

Abkürzungen ufw. wie bei Beifpiei 1

Lage: 13 2 3 4 5 6 7

Cz

F

Th

W D zW a W z a D-

»

»

» W W »

» ? — ? ? ? ? z ?

8 9 10 11
12

Kanon
13 14

Cz

F

Th

W — TW z ? -W

»

»

Wz » _ D

? ? W? ???- ? ?

15 16 17 18 10 20, 21 22

Cz

F

— W

Th

D — » » » »

?

ff

» ? ? ??

23 24 25 265 27 28 29

Cz

F

a a aW W — az a

»» »

Th » » » — az —

30 31 32 3 33 343

Cz — 2 z
 a — a

F n » i* ■

Th ? ? » »
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Beifpiei 3: Missale Moguntinum 1493

Exemplare von Darmftadt und Frankfurt a. M. defekt (Dd, Fd) und vollßändig (Dv,

Fv), Jena (J), Mainz (M 1, M2) und Weimar (Wl, W2).

Abkürzungen :

Papier Papier

»

S

w

a mit achtblätteriger Rofette

z , zehnblätteriger Rofette

H „ Hand (Handfchuh)

O „ Ochfenkopf

?: Blatt refp. Bogen fehlt

( ) : Wahrzeichen unficher

mit elfftrahligem Stern

„ Striegel

„ groger Weintraube

markenlos

Lage: 1

22

Ordo

3
4 5 6 7

Regiper

Dd

Dv

Fd

Fv

J

? (z) z a

? ?

W W S z z — z

a z — z

a z a a

a z — z

»

— a a a z — z a z a z —

a z z —

z a z —

»

ff

»

W WW

WWWW

WWW

WW OW

WWW—

— a — a — z z a

z — a a

z — z a

a — z a

»

— a a z

(a)a a-

— z — a — a a z a a z —

a z a aMi

M2

Wi

W2

? z ? z — a — a a a — z a —

z z z a? a •n — s s

wwww

ww o w

? a — a a —

a a a za z

z a z —

? a z a — z

z z — z

z a z a

? - a - z — a a a z z —

8 9 10 11 12 135
14 5

Präfationen

Dd

Dv

Fd

Fv

J

— z z z z - H — H ?

a a — z z — H w WW—w

www • w
— a — z a a » H-H

■ z a a — z z z z

z -1-H

z -H-H

www

a z a a — z — z ?wwww

M i

M2

W i

W2

z a a z a — a a — z z z

z z ? ?

WWW a -

(a) a H H ?

— a » a — z z — HHH W-W

a a — z n n n ? WWWW

15

Kanon
16-26 27 28-34 35 3, 36 3 37 386

Dd

Dv

Fd

Fv

J

? HHHH WWHW WWWW WWW WWWW —WW—WW

• WW • a a

? WW—WW

• WW- a a

WWW • WW

? WW • WW

? WW—WW

WWW—WW

■

a a — a

a z — W

n

n

n

n

»

»

ff ff ff

a W ww"ww »

ff

»

ff

ff

ff

W W (•) w

a- • W
ff

ff

w

»

ff

f»

w

»

wwww

M i

M2

Wi

W2

?

?

fl

ff

fla a — a

a a - W W W z W 71
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Anhang II 2

Die Hauptformen der Wasserzeichen (1483—1499)

V

Anhang III

Die schöfferschen handschriftlichen Lombarden etc.



-fai 4**
 



 

Die Wasserzeichen der Missaldrucke Peter Schöffers von 1483—1499 in ihren Hauptformen

(f. S. 80 ff. und 123 ff.)

Die Paufen pnd genommen aus den Miflalien: 1483: (la, lbi, lc, ld, 2a, 3a, 4), 1484 (2c, 3b, 5), 1485(7), [1488/(91)]

(6, 8 [Stellung wie im Papier]), 1493 (lb2, 2b, 9—13), 1499 (14). — Der Striegel (12) iß leider aus dem Exemplar 1493

M2 gepauft; Dd gibt ein befieres Bild, in der üblichen Weife läuft der Stiel des Geräts auch hier in eine Kugel aus.



 



 

o( o> cs^ ja: o ;xk je JEL&

S. 6. ?.

1—4: Handfchriftliche fchöfferfche Initialen und Verfallen aus den Miflalien von 1483—1499 (f. S. 137 PF.); 5: Die

Zahlzeichen im Miss. Mog. 1493 (f. S. 111); 6: KünfHermonogramm des Haller-Hyberfchen Miss. Vratislaviense

1505 (f. S. 132); 7: Künftlermonogrumm des Kanonbildes in Joh. Schöffers Miss. Mog. 1507 und 1513 (f. S. 152).
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AlllllCrkungCn 1 FranZ' Adph-' Die Mefe im dentP*en Mittelalter. Freibg. i. B., p. 292/3, 152,

2 Cf. dazu: Aßmann, Gefdi. d. M.-A. von 317—1517. 3. Aufl., hrsg. v. L. Viereck. Braunfchweig 1906.

III. Abt. p. 614. — Maurenbrecher, W., Gefch. d. kathol. Reformation. I. Nördlgn. 1880, p. 62/3.

3 Synodi Brixinenses saeculi XV. Primus ed. G. Bickell. Oeniponte 1880, p. 29.

4 Cf. Franz, o. c. p. 297, 307.

5 Hefele, Jos. v., Conciliengeschichte. Fortgef. v. Hergenröther. VIII. Freibg. i. B. 1887, p. 63.

6 Synodi Brix. p. 37, 39, 40, 53, 56. Cf. auch: Hefele, L o, Franz, o. c. p. 308.

7 »Verth, Diatribe p. XXXVI in Zapfs Annales typogr. 1778.»

8 O. c. p. 308.

9 Cf. Hupp, O., Ein Miflale speciale Vorläufer des Pfalteriums von 1457. München-Regensburg 1898.

Gutenbergs erfte Drucke. Ibid. 1902. — Centralbl. f. Bibliothekswefen XVI (1899), XX (1903).

10 Cf. Adolf Schmidt, Centralbl. f. Bw. XVI (1899), G. Zedier, Centralbl. f. Bw. XX (1903).

1 1 Cf. Grotefend, H., Zeitrechnung d. dtfehn. M.-A. u. d. Neuzeit. II. Hann. 1892.

12 Wattenbach, W., Das Schriftwefen im M.-A , 3. Aufl., Lpz. 1896, p. 450 ff.

13 O. c. p. 63.

14 Merkwürdig bleibt der Ausdruck „Breviarium" an diefer Stelle!

15 Eine Zufammenftellung der in W. H. Jac. Weale's Bibliographia Liturgica, Londini 1886, aufgeführten

Inkunabeln (bis 1500) ergab 82(84)+21 (Ordensmiff.) = 103(105), incl. Prag (3) und Gran (9): 115(117)

Drucke für Deutschland bei einer Gefamtzahl von 189 Miffalien. In Wirklichkeit ift die Summe

noch größer; nicht alle Drucke find W. bekannt geworden.

16 Eigentlich nur: „Die Billigkeit . . ."

17 Franz, o. c. p. 309, Anm. 2.

18 Fleischer im Paftoralbl. f. Ermland 26 (1894) p. 7a — Der erfte Erlaß ift nicht im Original erhalten.

19 Zedier in Zentralbl. f. Bw. XX (1903) p. 39.

20 Die fo geplante Verwendung der Typen nach der Meinung Zediere.

21 Auch das Meßformular enthält einen Bericht über das Leben der hl. Jungfrau.

22 Katholik. 1902 I. p. 545/6.

23 Die Predigt — bei d. Bibliogr. unter „Laos bened. virg. Mar." aufgeführt— findet fleh nicht auf d. Anzeige.

24 So Vouilleme in f. „Kölner Frühdruck". Dort finden Pen auch noch, bei Falk 1. c. nicht angeführt,

2 refp. 3 Drucke.

25 Falk, 1. c. p. 546.

26 Cf. hierzu: Centralbl. f. Bw. III (1886) p. 308 (Falk), IV (1887) p. 550 (Weale), XII (1895) p. 327 (Roth).

27 Die Verwechselungen des Reyferdrucks von 1482 mit dem Schöfferdrucke von 1483, auch der erftere

wird Schöffer zugefchrieben etc., übergehen wir hier. Cf. indes p. 51.

28 Cf. Velke in d. groß. Mainzer Feftfchrift 1900, p. 338.

29 In diefem Falle. Sonft entfprechend dem jeweiligen Kalender.

30 Franz, o. c. p. 419.

31 Cf. Grotefend, o. c, II2 p. 94 unter „Erasmus".

32 Grotefend, o. c, Ih. Hann. 1892.

33 3. Nov.: Breslau, Gnefen; 27. Okt.: Krakau.

34 12. Juli: Breslau u. Kreuzherren.

35 Cf. Grünhagen, C, Gefchichte Schießens (in d. Sammlung „Gefchichte dentfther Staaten") I, Gotha 1884,

p. 402, 409.

36 Heyne, Jon., Dokumentierte Gefchichte des Bisthums und Hochftifts Breslau. III, Breslau 1860, p. 722.

37 Statuta synodalia dioecesana s. eccl. Wratislaviensis, ed. M. de Montbach. Wrat 1855, p. 84—105.

Von 1473 ab follte jährt, eine Provinzialfynode ftattfinden. Berichtet wird nur noch von einer

2. aus dem J. 1475, wobei alfo fchon ein Jahr überfprungen wäre. Ob dies die letzte gewefen ift, ent

zieht (Ich meiner Kenntnis — zu berückflehtigen ift indes, daß diefe Sammlung nur einen Auszug

darfteilt. Das Hauptaugenmerk R'.s ift n. d. Vorliegenden einer Reformatio morum zugewandt gewefen.

38 Lt. einer freundlichen Mitteilung des Fürftbifch. Diözefanarchivars Herrn Prof. Dr. Jungnitj zu Breslau.

39 Druck v. Fr. Dürnbach in Straßburg. Cf. Jof. JungniQ : Die Bresl. Ritualien im Schief. Paftoralbl 13

(1892) p. 88.
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40 Cf. Jungnitj, Jof., D*s Breslauer Brevier und Proprium. Breslau 1893, p. 3.

41 Die Synodal [Ututen überliefern auch hier keine Verfügung. Doch cf. über die Zelebration der Mefle

p. 106: Quod omnes ... in divinis . . . offlciis . . . se conforment: nec singulares sibi gestus aut

caeremonias in eisdem offlciis, et praesertim Missarum, quae a communi usu discrepant, assumant

etc. — Stat. vom J. 1497.

42 Veröff. d. Gut.-Gef. III (1904) p. 48, 50.

43 ibid. p. 39.

44 Straß bg.: HeiQ 1896 (Stud. z. D. Kunßgefch. H. 8) Taf. V. — Nachträglich verdanke ich Herrn Prof.

Dr. W. L. Schreiber den Hinweis, daß die von Weisbach (fo — nicht Weigbaoh, wie im Text!) ge

brachte Abbildung nicht zu dem Richelfohen Mlffale von 1480 gehört. — Es ßeht alfo die Frage, wo

die Darßellung zuerß gebraucht und ob (1* nicht am Ende doch Mainzer Urfprungs iß, noch offen.

45 Cf. dazu Weisbach, o. c. p. 14. Muther, Bücherillußration, 1884, Nr. 135.

46 Proctor's Index, London 1896, No 120.

47 London 1814—15. IV, 534, 990.

48 Minzloff, Ch. R., Souvenir de la Bibliotheque Imperiale Publique de St-P6tersbourg, Leipzig: F. A.

Brockhaus 1863, p. 17 u. PI. VII (mit dem Beginn des Kanons, wobei vor allem die Farbenwieder

gabe viel zu wünfdien übrig lägt).

49 Schaab, C. A., Gefch. d. Erf. d. Buchdruckerkunß. I. Mainz 1830, p. 526, 527.

50 cf. Grünhagen, o. c. p. 397.

51 Lt. freundl. Mitteilung von dort.

52 Weber, H., Die Verehrung d. hl. 14 Nothelfer. Kempten 1886, p. 95: „Polen kennt diefe Andacht."

Dazu die Anm. 70 auf p. 127 mit der Angabe, dag eine chromotyp. DarfL d. hl. Noth. m. Warfebauer

Approbation vom J. 1880 in Neurode (Schießen) gedruckt fei.

53 Weber, o. c. p. 64.

54 Incunabula typographica bibliothecae univ. Jageil. Crac. Cracoviae 1900, p. 269, p. 83.

55 Cf. Weber, o. c. p. 63 u. 124, Anm. 35 u. 36. Franz, o. c. p. 172 (Anm. 4). Es mag hier bemerkt

fein, dag 1634 von der Ritencongregration das befondere Megformular verboten wurde. 1889 iß Vier

zehnheiligen wieder eine befondere Meffe bewilligt worden.

56 Nicolaus und Leonardus finden (Ich an Stelle von Dionyßus und Erasmus auf d. Predella des St Sebaßian-

altars in der Pfarrkirche zu Rofenheim (Erzdlözefe München). Über die Einfügung des Sixtus iß mir

nichts bekannt geworden. Cf. über die vierzehn Nothelfer We^er u. Weltes Kirchenlexikon, IX,

Freibg. i. B. 1895, p. 515 ff., Franz, o. c. p. 171 ff, Weber, o. c

57 Eine Zufammenßellung der in Schöffermiflalien gefundenen Nothelfer mag das Folgende bieten:

I. IL III.

Miss. Vrat. 1483, P, hs. Miss. Vrat. 1483, BU, hs. Miss. Vrat. 1499

BD, hs.

... [Halberst.l.
Mi99-|Hildens.J(n-1500?>

— Crac. 1484, 87

— Gnes.-Crac. 1492

— Mog. 1493

1 Georgius Georgius Georgius

2 Cbrißophorus Aohacius Blaflus

3 Blapus Erasmus Erasmus

4 Aegidius Sixtus Panthaleon

5 Ciriacus Blaflus Vitus

6 Vitus Nicolaus Chriftophorus

7 Magnus Aegidius Dionyßus

8 Dionyßus Leonardus Ciriacus

0 Erasmus Panthaleon Aohacius

10 Aohacius Vitus Eußachius

11 Panthaleon Aegidius

12 Eußachius

13 Catherina Catherina Catherina

14 Barbara Margaretha Margaretha

15 Margaretha Barbara Barbara

Chriftophorus

15 14 14

27
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58 Lt. briefl. Mitteilung.

59 Cf. VeröPP. d. G.-G. I (1902), p. 33. Technifch Onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkerkunft,

Haarlem 1901, p. 61. Enfchedd, Ch., im Centralbl. f. Bw. 18 (1901), p. 61.

60 Cf. Codex diplomaticus Saxoniae. 2. Hptthl. Bd III: Urkundenbuch des Hochftifts Meißen, p. 281

Nr. 1269, wo die Urkunde mit Lefefehlern (einiges zweifelhaft unter d. „Errata") u. nicht genau in der

Schreibweife (z. B. dez ft. de?) wiedergegeben ift

61 Sie kommt bei der kl. Repr. nicht zur Geltung.

62 Abb. f. z. B. Müller, Jof., Ein Autographon P. Schöffers. Königsberg i. Pr. 1869.

63 Mündlich, beim erften Anfdiaun.

64 Cf. Kapp, Fr., Gefell, d. dtfehn. Buchhandels. I. Leipzig 1886, p. 71. Conrad wird auch Henlich, Henchins,

Henkis genannt. — Hingewiefen mag hier auf Kapp's irrtümliche Angabe, p. 75, fein, dag Schöffer

u. a. 1483 und 1485 Miffalien für Mainz gedruckt habe.

65 Nach Hegel, Städtechroniken II betrug 1865 der Wert eines rheinifchen Guldens 2 Thaler 65 Silber-

grofehen.

66 Van Praet, Jof. B. B., Catalogue des livres imprimgs sur velin, qui se trouvent dans les biblio-

theques tant publiques que particulieres, Paris 1824—28, IV 24, 404 bis.

67 Die Mehrzahl enthält keinen Text, fodag es mir zweifelhaft ift, ob es (ich nur um die beiden genannten

Bl. handelt — Vielleicht findet (Ich auch unter dem Vorderfpiegel noch ein Fragment.

68 * Die Angaben find übergangen in Weinen, Verfuch einer Lit. der Sächf. Gefch., 1790, S. 141 ; Miffalien

und Breviere des Bistums Meißen. *

69 * Giefen, Hift. Nachr. von der allererften deutfehen BibelüberfeQung in der Bibl. des Gymn. zu GörliQ,

1765, S. 45, 46. *

70 * Wilich, Arcana bibliothecae Annab., Lips. 1730, p. 313. *

71 Sollte diefe Übereinftimmung zurückzuführen fein auf einen Ufus der handfehriftlichen Praxis?

72 Das Görlitjer — und wenn ich mich recht erinnere, auch das Bautjener — Exemplar hat die Feftgrade

indes nicht ausgefüllt.

73 Es handelt (ich um die Schilderung der Peft, 2. Buch d. Könige (Samuelis), Kap. 24, V. 15—18.

74 Cf. Fleifcher im Paftoralbl. f. Ermeland 26 (1894) über das alterml. Miffale p. 72, 73 u. fp. — Von

36 dafelbft aufgeführten Heiligenfeften kennt der Kalender des Schöfferdrucks 16 nicht.

74a Miss. Warmiense. Straßburg: Fr. Dürnbach 1497. Miss. Dom. teuton., Nürnberg: Gg. Stuchs 1499.

75 O. c. p. 324.

76 Die Prämutat- und Mutatdrucke fcheidende Doppellinie ift durch ein Verfehen des Zeichners hinter

N35 ftatt hinter Bp gezogen worden. — Das Fragezeichen in BUp fteht, weil das Exemplar hier

defekt.

77 L. c. p. 82.

78 Der heilige Wolfgang. Regensburg 1894.

79 Es wird fpäter genauer über die Wafferzeichen diefes Miffale die Rede fein.

80 Als Ergänzung hierzu f. p. 118, 119, 123 ff.

81 Merkwürdig ift, daß fie vor allem im erften Abfchnitt nicht feiten fchon recht abgenuqt ausfieht.

82 Ad. Schmidt (Centralbl. f. Bw. XIV (1897) S. 154) bezeichnet [ie als „fog. Tekturen«. Diefer Terminus

indes allgem. ift bekannt als Bezeichnung für (Korrektur-)Deckblättchen, jedoch nicht als folche für die

Unterlegplättchen. Auch die von ihm zitierten Lorck u. Faulmann kennen keinen Fachausdruck, DeVinne

nennt fte einfach „underlays". Es wird (Ich alfo bei Schmidts Angabe nur um eine Verwechselung han

deln. Es läßt {ich aber nicht leugnen, daß ein Terminus erwünfeht wäre. Neben den vorgefchlagenen

kämen vielleicht noch die Ausdrücke Taxibafen (t<x£icj = Rubrik) oder Leptophylle in Betracht. — Nach

getragen fei hier zu den Tiegelßüfyen, (p. 87), daß die Stü^en in den Miffalien im Gegenfa^ zu

Schmidt (ibidem p. 160) eine Erhöhung ftatt eines Loches aufweifen, vorausgefetjt, daß S.s An

gabe nicht durch eine Verwechfelung entftanden ift.

83 Centralbl. f. Bw. XIV (1897) p. 155.

84 Bl. 9 a Z. 25 offenbar ein Spieß über dem Rotdruck.

85 Umgekehrt hat in den Kalendern z.B. 1492 Bl. la, 1493 BL2b der (alfo ftehengebliebene) Rotfatj

Schwärze mitbekommen.

86 O. c p. 73.
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87 Die in einigen Anfangslagen (auch im Münchener Pergamentexemplar des Miff. 1493) neben dem Falz

oben oder unten befindlichen Löchlein rühren wohl vom Buchbinder her. Sie liegen tiefer, refp.

höher als die Punkturen und ßets in der Nähe von Heftlöchern.

88 Ein Eindruck der Stoffunterlage (infolge defekten Einlegdeckels?) findet (Ich nicht unwahrscheinlich

auf dem erßen Blatt des Kai. 1492. Ein unregelmäßiger Streifen von etwa 12,5 cm Länge und ca.

2 cm Breite an der breiteten Stelle (am Beginn migt (le etwa 1 cm) zeigt offenbar Spuren mittel

groben Gewebes.

89 S. 284.

90 Nicht feiten iß eine auf- oder abßeigende Tendenz im Ausfallwinkel des Registers zu beobachten,

daß alfo an einer äußeren Kolumne die Schwankungen höher oder geringer fein können als an der

anderen. Befonders häufig iß ein gleichmäßiges Falten vom linken Rand zum rechten Rand feftzu-

ftellen. — Am deutlichften iß in MV 1 der halbbogenweife Druck im Kanon zu erkennen, weil die

Nüancierung des Rots in diefem Werke keinem großen Wechfel unterliegt.

91 Große Mainzer Feftfchrift 1900, S. 301, Anm. 23.

92 Feftfchrift d. Kgl. Bibl. in Berlin zur Gutenbergfeier 1900, p. 57.

93 Zedier meint: Es iß „völlig ausgefchloffen, daß der Druck länger als ein knappes Jahr gedauert hat".

Die Druckeinheit als Tagespenfum genommen, fo wäre gegen feine Annahme kaum etwas einzuwenden.

Doch fcheint mir dagegen zu fprechen, daß von feiner hypothetifchen Auflagenhöhe von 54 Papier

exemplaren „mindeßens 30" (Schwenke) erhalten geblieben find! Wo überall die Zerßörung der alten

Drucke fo groß gewefen iß, nur hier follte eine Ausnahme gefchehen fein ?

94 Da die Klatfche meiß nur in einem Streifen entzifferbar ßnd, fo fcheint (ein buckeliges Holz oder) ein

Metallßab dazu gedient zu haben.

95 Zedier gibt oben S. 12 ihre Kegelhöhe mit 7,65 mm — die übrigens nicht gleich 20,399, fondern nur

gleich 20,349 Punkten — beßimmt als zu hoch an. Die Hunderte der von mir vorgenommenen

Meffungen haben nie ein höheres durchfchnittliches Refultat als 7,617 ergeben!

96 Befondere Nachforfchungen nach Angaben über Koberlen und die anderen Perfonen des Infkripts,

deren (ich Herr Prof.Jungnitj zu Breslau in dankenswerterer Weife unterzog, führten leider zu keinem

poßtiven Refultat.

97 Wenn der Druckbefund dem nicht widerfpräche, könnte man verfuoht fein, die Entßehungszeit des

Miffale ins Jahr 1493 oder noch weiter hinaufzurücken. 1494 jährt fleh zum 500. Male der Todestag

des heiligen Wolfgang. Zur Feier diefes Tages am 31. Oktober hätte man dann die Meffe zum erßen-

male zelebriert! Das fcheint fehr annehmbar. Indes die Aufnahme eines Officiums in ein Meßbuch,

ehe es offiziell abgehalten werden durfte, iß fchlechtweg undenkbar (— es fei denn, daß man den

Verkauf des Werkes erß feit dem November 1493 geßattet hätte —). Sodann: warum hat man dann

das Feß nicht in den Kalender aufgenommen ? Überdies ergibt die Durchficht des zitierten Werkes

von Mehler keinen Anhalt, daß das Anniverfarium oder eine Hundertjahrsfeier einen befonderen

Einfluß auf die Einfet;ung von Wolfgangsmeflen ausgeübt hat.

98 Die beiden vorhergehenden Ausgaben waren von Johann Haller in Krakau verlegt und gedruckt.

99 Da die 14 Nothelfermeffe auch hier die Überführungsangabe aus dem Missale Cracoviense wieder

holt, fo fcheint die Anregung zu diefer Ausgabe von Krakau ausgegangen zu fein.

100 Bibliografia polska, XV.—XVI. stölecia (Polnifche Bibliographie des XV. -XVI. Jahrhunderts), Kra

kau, 1875, p. 169.

101 Bibl. Lit. p. 73.

102 Im Folgenden habe ich die Doppelausgaben als Kolophon- und ImpreJJam-Ausgaben unterfchieden. —

Ein Terminus ßeht noch aus.

103 Vgl. Zedier im Centralbl. f. Bw. XX (1903) p. 378 ff.

104 Fol. num. 54, 62, 77, 100, 119, 154, 165, 252.

105 Fol. num. 45, 67, 70, (255).

106 Es iß in diefem Exemplar zuerß handfchriftlich korrigiert worden.

107 Centralbl. f. Bw. XIV (1897) p. 23 ff.

108 Der fechsßrahlige Stern, der zuerß Bl. 209 erfcheint Das Kanonbl. mit diefer Marke iß Bl. 94.

109 S. hierzu Falk im Centralbl. f. Bw. III (1886) p. 308.

1 10 Bei Nr. 7 flnd „P und „h" in P n. M 59 zu vertaufchen.
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111 Es verteilt fleh die VorlagenbenuQung folgendermaßen, in Klammern fei beigefügt, bei welchen

Seiten auch die andere Ausgabe den gleichen Abfchluß zeigt:

MV2: Bl. 109-132 (115a, 116a, 119a, 121a, 122a, 125b, 132a), Bl. 143—150 (143, 146b, 149,

150b), Bl. 167—174 (167, 168a und b, 169a und b, 170a, 171b, 172a. 173b, 174).

MV1: Bl. 108; Bl. 133—142 (142b), Bl. 151—166 (155, 156« und b, 157—161, 163b, 164b, 166),

Bl. 175—222 (175b— 177, 179—184, 182b, 183a, 185b, 187b— 190, 191b, 192b, 195b— 196 y, 197b—

199, 200b, 202a, 203, 206—208a, 209a, 210b, 211 — 214, 216, 217, 218b—222).

Die Verteilung auf Lagen iß: MV2 : n, o, p

MV1: q

MV2 : r

MV1: s, t

MV2 : v

MV1: x, y, (z), A, B, C

Lage D und E haben felbftändige Satjanordnung und Seiteneinteilung.

Mit 74:40 Bl. hat alfo MV 1 überwiegend als Vorlage gedient. — Von der Lagenverteilung auf

Satj und Druck zu fchließen, fei anderen überlaffen.

112 S. p. 40/1.

113 Eigentümlich im höchften Grade wirkt das Offenlaffen des Planes für ein (wahrfcheinlich im Manu-

fkript unlesbares) Wort im erften, wie in den beiden folgenden Drucken. In einer Reihe von Exemplaren

ift das Fehlende ergänzt, feltfam genug bald als agapen, bald als gratiam (Bl. 2Uy).

114 Soll wohl heißen: „gefchenkt."

115 Wislocki, o. c p. 326.

116 Laut freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. Dr. JungniQ zu Breslau.

117 So heißt es z. B. in der Widmung des Livius von 1505: „In welicher ftadt auch anfengklich die

wunderbare kunft der Trückerey . . . erfunden/ vn darnach mit vleyß koft vnd arbeyt Johan Fau-

ften vnd Peter Schöffers zü Meng gebefferth/ vnd beftendig gemacht ift worden. Darvmb diefelbe

Stadt ... In ewige zeit (als wol verdyneth) gepreyft vn gelobt folle werden/ vnd dye Burger vnd

eynwoner dofelbift des billig genyffen."

118 Daß 1499 BD ein Exemplar der Ausgabe A ift, beweift an (ich nicht viel dagegen: der Band kann

Gefchenk oder Abgabe gewefen fein.

119 So z. B. 1483: KB und N35. Andere werden im Folgenden genannt. Die Stempel find bei der

Exemplarbefchreibung in der Bibliographie aufgeführt

120 Loubier, Jean, Der Bucheinband (= Monographien d. Kunftgewerbes Bd. X), Lpz. (1904), p. 77.

121 Ob es (Ich hierbei um ein Mainzer Erzeugnis handelt, bleibt zweifelhaft. (Nach nachträglicher

mündlicher Äußerung des Herrn Bibliotheks-Sekretärs Dr. O. Mitius aus Erlangen.)

122 Den Schöfferfchen Druck habe ich in beiden Fällen noch nicht feftftellen können. Das Pergamentblatt

des Miffale enthält 59 Zeilen auf der Seite.

123 Nachträglich erhalte ich noch die Mitteilung der Breslauer Univerptätsbibliothek (von Dr. Mols-

21
dorf), daß [Ich in ihr noch ein Sammelband (Ink. ~,aK Fo1-) mit dem Einhorn-Hirfch-Hund-

Motiv gefunden habe. Er enthält einen Straßburger Druck von 1493 und zwei Hagenauer von 1508.

Als Spiegel find zwei Stücke eines Kalenders für 1515 aufgeklebt. Der Band gehörte dem Matthias-

frift zu Breslau.

Die Stücke felbft ftammen alfo vom Rhein. Ob es fich aber um Breslauer Einband handelt,

klärt die Inkunabel nicht auf.

124 Drappe war Profeffor in Mainz (f 1497). Inc. a 180 a Fol. der Mainzer Stadtbibliothek, Juftinians

Inflitut., Schöffer 1476, enthält feinen Namen in einem Schriftbande.

125 Heyne, o. c, II 112 ff., III 601. Ferner in der Zeitfchr. d. Ver. f. Gefell, u. Altert. Schief. 27 (1893)

p. 361 ff. (H. Markgraf), 33 (1899) p. 386-402 (Jos. Jungnitj, dem ich auch den Hinweis auf d. letjt.

verdanke). Die von mir errechnete Zahl ift 1056.

126 Nach freundlicher Mitteilung des Kgl. Staatsarchivs zu Magdeburg.

127 Muß richtig heißen: 58 Altäre. Grüninger, o. c. p. 409 gibt f. d. Ende d. 15. Jh. die Zahl der

Altäre in der Elifabethkirche mit 47 an. — Es braucht wohl kaum darauf hingewiefen zu werden,
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daß nicht jeder Alttr fein eigenes Miffale befeffen hat, innerhalb einer Kirche nur eine relativ be-

fchränkte Anzahl Verwendung gefunden hat

128 Mappa Archidyecezyi Gnienznienskiej Jaka Byla W Wieku XVI Podczas Napisania Libri Benefi-

ciorum Arcybiskupa Jana Laskiego Sporzadzona przez Ks. J. K. 1880.

129 R. Becker im „Neuen Archiv f. [Ichs. Geich, u. Altertumskunde" 23 (1902) p. 205 ff.

130 Moguntiae 1769—77, P. III.

131 Da Exemplare des Missale Moguntinum 1493 in Neu[ladt a. d. Orla und Kiliansroda (beide in Sachfen-

Weimar gelegen) in Befltj gewefen, d. h. dort benutzt fein müflen, fo muß für Erfurt (oder das

Eichsfeld) der Verkauf angenommen werden. Weder Erfurt noch Duderftadt (Eichsfeld), noch die

beiden obengenannten Orte finden fleh bei Würdtwein. Die Pfarreizahl diefer Diftrikte ift mir nicht

bekannt. Von den Mainzer Suffraganbistümern erhält Chur (nach Weale) erft 1497 das erfte ge

druckte Miffale, ein zweites 1520, Konftanz das erfte 1499 (das zweite 1508), Straßburg 1490 (1520),

für Paderborn wird gar keins angeführt. — Sind auch in diefe Diözefen Exemplare unferes Meß

buchs gelangt?

132 Sie wird bei Reyfer, infolge des Aufgebens faß aller Ligaturen etwas länger gewährt haben.

133 Bei dem Papierexemplar Görlitj hat fle ftattgefunden.

134 p. 80: .Anno Domini etc. Vc quinto, feria quarta post Omnium Sanctorum, procuratus est Pre

sens liber ad altare Sanctorum Bartolomei apostoli et Martini episcopi in ecclesia Halberstadensi

per dominos Wernerum Sandri et Ludolpbum Saligen, vicarios ad eundem altare."

135 In den „Corrigenda" fchreibt er — vielleicht irrtümlich — die Typen Grüninger in Straßburg zu.

136 Zentralbl. f. Bw. XXIV (1907) p. 155 ff.

137 1. Speciale opus missarum 1493 (Hain * 11250); 2. Speciale Missarum 1498 (Hain • 14896).

138 Von den mir erreichbaren Drucken Drachs habe ich den Holzfchnitt, jedoch ohne die Einfaffung, be

reits in dem Missale Carthusien.se — einem Drucke Peter Drachs von ca. 1496 — gefunden. In

dem Exemplar der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München zeigt er leider einen (ehr

zarten Abdruck. Manches iß nicht gekommen, was fleh beim Halberftädter Miffale findet. Es ift

hieraus aber kein Rückfchluß auf die Datierung zu machen.

139 Eigentümlicherweife find die Punkturen nur in den elften Drucken erhalten geblieben, in den

fpäteren fehlen fle, trot> der oft erhaltenen breiten oder breiteren Ränder, fo auch hier (bis viel

leicht auf das erfte Blatt des Kanons im Göttinger Exemplar?). Trotjdem werden wir die Beibehal

tung derfelben Praxis vorausfetjen dürfen, nur mit dem Unterfchiede, daß die Punkturen weiter

an die Papierränder gefetjt worden find. Bisweilen fcheint noch ein zarter Einriß in der Mitte

der Seitenränder darauf hinzuweifen.

140 Den Hinweis darauf verdanke ich der Univerfltätsbibliothek zu Halle a. S.

141 * Der Beinbrecher beftand aus nebeneinander gelegten Stäben über einer Grube zum Abhalten von

Tieren, die mit den Füßen beim Darüberlaufen einbrachen.*

142 S. p. 95—103. — Hinzufügen möchte ich hier, daß ich bei meinen erften Meflungen auf halbe

Millimeter abrundete, erft bei den fpäteren Zehntelmillimeter bei Bruchteilen notierte (benutjt wurde

&in Maß mit Halbmillimeterangabe). — Nachträglich habe ich dann nochmals einige verfchiedene

Exemplare vollständig durchgemeffen. Dabei ergab (Ich dann in dem Miffale 1483 in der dem

Kanon folgenden Partie eine etwas größere Durchfchnittshöhe als in der ihm vorangehenden.

Und diefer eigentümliche Sprung war auch in den übrigen zu konftatieren. Dadurch wird die Zehn

zeilenhöhe je um etwas (ca. 0,06/7 mm) nach oben verfchoben (ich habe indes in der Bibliographie

die zuerft gewonnenen Ergebniffe der Gleichmäßigkeit wegen beibehalten, da die vergl. Meffungen

bei den übrigen hier noch in Betracht kommenden Werken nicht mehr vorgenommen werden

konnten.

143 Wahrfcheinlich gleich Proctor Nr. 2228, laut gütiger Mitteilung des Direktors der Univerfltäts-

Bibliothek zu Jena.

144 Proctor gibt an: „Type 1" ufw. Diefe Type gehört zu den Pfaltertypen Fuft-Schöffers, von denen

es bekanntlich eine größere und eine kleinere gibt. Beide treten in den Pfalterien von 1457 wie

1459 auf, ebenfo im Canon missae von 1458. Proctor kennzeichnet nun Type 1 als „smaller church

type", Type 2 als „larger", als die größere Pfaltertype. Diefe kann mithin hier (wie auch in einigen

anderen Drucken ?) nur gemeint fein. Deshalb heißt es beim Missale Halberstatense (Proctor Nr. 145)
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auch richtig: „Type 2". Die Höhe der Typen 1 und 2 ifl bei Haebler mit 140 mm etwas zu niedrig

angegeben. Das Gleiche gilt (mit 70 mm) von Type 9, während umgekehrt Type 7 mit 77 mm

zu groß angegeben i(t

145 Im Original mit ff und einem Schnörkel davor gefchrieben; da auch Catherine mit CC und Schnörkel,

in der Profa de s. agnete ein Hujus mit hh und Schnörkel gefchrieben iß, fo wird hier wohl

richtig Falkenbergk ([tatt ffalkenbergk) zu lefen fein.

146 In Urkunden auch Rzendieiowicz genannt, vielleicht identifch mit Geppersdorf b. Falkenberg. —

(Codex diplomaticus Silesiae, VI, Breslau 1865, p. 125 Anm.)

147 1776 fand eine vom Domkapitel veranflaltete Verweigerung in Breslau (tatt (f. Miflale 1499 No 13).

Iß damals auch dies Exemplar verkauft worden?

148 Die umrandeten Stellen fehlen, (le flnd ergänzt aus Ausgabe B, die hier aller Wahrfcheinlichkeit

nach keine Varianten aufweifen wird.

149 Daß eine Vergleichung der beiden Werke Seite für Seite noch mehr Varianten zutage fördern wird,

glaube ich als fleher annehmen zu können, f. dazu S. 109.

150 Titel, Kalender, Ordo, Tabula zeigen z. B. vollständig anderen Satj (analog dem Missale Mogun-

tinum von 1493).

151 Das Exemplar „Rit. Cath. 104 D" bellst einen Kanon auf Pergament aus der Offizin P. Dradis

von Speier. — Der im Missale speciale des Reinhard Beck 1512 verwendete Kanon mit Mutat:

Bl. 8 b is vobis(!) flatt nobis. — Das Miss. Mog. 1513 verzeichnet Weale, B. Lit. p. 102.

152 Da es fleh ev. um einen Plurifiktfat; des Kanons aus dem Miflale 1513 — notabene: auf Perga

ment! — handeln könnte, fo feien die entfprechenden Stellen der Befchreibung aus jenem hierher-

gefetjt (Exemplar der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M., Sign.: Rit. Cath. 104):

Bl. (8)b: (raci ||)onabile acceptabileqj facere digne- 1| ris etc.

Bl. (8)bi6: (rot) Hic inclinet fe dicens ll

Abweichend ifl übrigens auch die verfchnörkeltere Form der Lombarde „S".
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« Der Auftrag zu der vorliegenden Arbeit erging an mich Ende No-

1M aCDWOrt vember 1906, das Manufkript wurde abgefchloflen Ende Auguft 1907,

bis auf eine Anzahl von Ergänzungen und Berichtigungen, die während der Druck

legung teils noch im Texte, teils in den Anmerkungen ihren Platj finden konnten.

Nachgetragen mag hier fein, dag [ich die S. 127 erwähnten Fragmente des Missale

Moguntinum 1493 laut einer freundlichen Auskunft im Buchgewerbemufeum zu Leipzig

n i ch t befinden (fie find deshalb auch in der Bibliographie nicht mehr aufgeführt,

obwohl fie noch irgendwo exiftieren mögen). Sodann iß mir noch eine Reihe von Irr

tümern und Druckfehlern aufgefallen, die berichtigt fein wollen. Gefchehen ifts durch

Anmerkung 44, 76, 110, 127, ferner lefe man:

S. 38 Z. 22 v. o. Drucke [tatt D •

„ 39 „ 22 — Sie (tatt (1e

„ 53 „ 4 v. u. fahrläfpge) (tatt fahrläfßge,

, 57 „ 21 — in denen (tatt in den

„ 68 „ 8 — ß 15 tritt ein (tatt ß 15 ein

„ 72 „ 13 v.-o. Rzeszowski (tatt Rzeszowki

„ 77 „ 13 — vieler (tatt viele

v 78 „ 13 — eine andere (tatt einer anderen

B 84 „ 7 — Majuskeln (tatt Verfallen

» 1 14 „ 6 v. o. flebtes (tatt fechftes

„ 122 „ 5 — 7a nach Z. (tau 7a Z.

„ 127 „ 1 1 — defekte (tatt vollftändige

„ 128 „ 13 - Zeilen hoch aus... (tatt Zeilen aus

„ 129 Tabelle, M59, Ausg. (B) (tatt B

„ 131 Z. 20 v. u. V'nCe"C1!'r"!rt.Vincencij Scribe

gang Scnbei

S. 136 Z. 3 v. u. machen, (tatt machen?

„ 138 „ 12/3 v. o. dem defekten Ex. der Hofbibl.

zu D. und dem volljtändigen . . .

„ 140 „17 — einer Blume (tatt einem Gra

natapfel

„ 142 „ 3 — 1493 Wl (tatt 1493 Df, W 1

„ 145 „4 — dort eine — (tatt dort etwa eine

„ 146 „ 12 — Bresl. zweiten Meß- (tatt Bres

lauer Meß-

„ 148 „ 20 — 16. [tatt 15.

„ 175 bei Ex. 5: Sign.: (tatt Sig.:

„ 185 Z. 9 v. o. (Kanonbild) und Notendruck.

„ 186 bei Ex. 4: Sign.: (tatt Sig.:

Taf. 1,11, III Satj III: Jenenfer (tatt Weimarer Ex.

„ II, Sa^ III, 5ß2: cciij ||

5ß3: fatia- 1|

Zum Schlufle fei es mir gemattet, dem Vorftande der Gutenberg-Gefellfchaft für den

mir erteilten Auftrag und fein Vertrauen auch an diefem Orte meinen aufrichtigen

Dank zu fagen — den verehrungswürdigen Mann, dem ich ihn vor allem noch ab

zuflauen gewünfcht hätte, Friedrich Schneider (f), foll er leider nicht mehr treffen. —

Und dann fei vor dem Lefer all denen mein Dank wiederholt, deren wohlwollend

ermunterndes Intereffe, nicht feiten durch mühereiche Auskünfte, meiner Arbeit fchäqens-

werte Förderung hat angedeihen laßen: Herrn Dr. I. Collijn in Uppfala, Herrn Sigis

mund Grafen Czarnecki fen. in Dobrzyca (Pofen), den hochwürdigen Domkapiteln

zu Bautzen und Frauenburg wie dem Bifchöflichen General-Vikariatsamte zu Pelplin,

den Herren Prälaten Prof. Dr. Franz Falk in Klein-Winternheim, Oberbürgermeifter

Dr. Göttelmann in Mainz, Prof. Dr. H. Günter in Tübingen, Prof. Dr. K. Haebler

in Berlin, Dr. H. Heidenheimer in Mainz, Stiftsrat Horn, M. d. R., zu Neige, Prof.

Dr. Hozakowski in Pofen, Prof. Dr. Jof. Jungnin, in Breslau, Kaplan Dr. Kißling,

Dr. Kübel in Mainz, Dr. O. Mitius zu Erlangen, Dr. Molsdorf in Breslau, Ludwig

Rofenthals Antiquariat in München, Stadtbibliothekar J. D. Rutgers van der Loeff in

Haarlem, Seiner bifchöflichen Gnaden Herrn D. Aloys Schäfer, Bifchof von Sachfen,

den Herren Prof. Dr. K. Schmidt, Prof. Dr. J. W. Schmidt zu Mainz, Prof. Dr. W.

L. Schreiber zu Potsdam, dem Königl. Hauptftaatsarchiv in Dresden, dem Königl.

Staatsarchiv zu Magdeburg, dem Stadtarchive zu Krakau, dem hochwürdigen Vor-
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(lande der Kirchenbibliothek von St. Johann in Thorn und Herrn Heinrich Wallau

zu Mainz. Die Bibliotheken, die durch ihr, häufig weitgehendes, Entgegenkommen

nicht zum wenigften zur Durchführung meiner Arbeit beigetragen haben, können nicht

alle namentlich aufgeführt werden, find es doch deren faß hundert, alle aber feien

nochmals meines herzlichften Dankes verfichert!
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Zu den Bücheranzeigen Peter Schöffers

1. Die Verlagsliste vom Jahre 1470

ON der auf Tafel IV nachgebildeten Bücheranzeige befindet fich das ein

zige bekannte Originalblatt in der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek

zu München (Einblatt VIII, lm ). Wilhelm Meyer fand es dort mit der

Schriftreite am Deckel einer Handfchrift aufgeklebt und hat es in feiner

grundlegenden Arbeit über Bücheranzeigen des 15. Jahrhunderts im Zen

tralblatt fürBibliothekswefen II 1885 S. 437—463 mitbehandelt1) unter Bei

gabe einer Nachbildung in Zinkätzung, die in einigen Kleinigkeiten nicht

ganz genau iß. Die Handßhrift, in der das wichtige Blatt eingeklebt war,

ßammt aus dem Befitje des bekannten Nürnberger Chronißen Hanmann

Schedel; nach Nürnberg weiß auch die am unteren Rande des Blattes hand-

(chriftlich beigefügte Angabe : Venditor librorum reperibilisestin hospicio

dicto zum willden mann. Damit kann nur das alte Gaßhaus „Zum Wilden

Mann" am Weinmarkt in Nürnberg gemeint fein ; dorthin wurden durch

die in Nürnberg von SchöffersVertrauensmann und Buchführer verteilten

oder angeschlagenen Exemplare des Plakates die Bücherkäufer eingeladen.

Die Anzeige oder, da Drucker und Verleger noch eine Perfon find,

die Verlagsliße rührt von Peter Schöffer in Mainz her. Nur der Druckort

Mainz (moguntie impressos) wird genannt, dort aber war damals Schöffer

der alleinige Drucker ; mit feinen Typen iß der Profpekt hergeßellt, feine

Druck- oder Verlagswerke werden angekündigt. Mit Stolz und reklame-

haftem Nachdruck weiß Schöffer am Ende des Blattes in einer Schrift

probe aus der im Werke felbß verwendeten Type auf den Prachtdruck

feines Pfalters von 1459 hin als eine von keinem andern erreichte Leißung: hec est

littera psalterii. Aus Schöffers gemeinfamer Tätigkeit mit Fuß bis 1466 ßammen ficher

ßeben der aufgeführten Drucke, als Reßauflagen der Gutenbergfchen fpäteren Druckerei

(Catholicontype) ßnd vorläufig noch die Nummern 6 und 14 anzufehen.

Als Zeit des Er[cheinens der Anzeige iß das Frühjahr 1470 anzufegen. Sie muß vor

dem 7. September 1470 gedruckt worden fein, dem Datum, das die Ausgabe der Briefe

des heiligen Hieronymus trägt. Für diefes Werk iß, wie wir fehen werden, allerdings eine

befondere Ankündigung erfchienen; wäre es aber fchon fertiggeßellt gewefen, als diefe

Verlagsliße ausgegeben wurde, fo würde es zweifellos mit daraufgefegt worden fein,

ebenfo wie andere große Verlagswerke desfelben Jahres und der nächßen Zeit vorher.

Sie muß andererfeits nach dem 13. Juni 1469 gedruckt worden fein, dem Datum des

unter Nr. 3 genannten Werkes, von dem bei Schöffer eine andere Ausgabe nicht er-

(chienen iß. Ein Anhaltspunkt für eine noch engere Zeitbeßimmung ergibt fich faß mit

Sicherheit daraus, daß unter Nr. 18 des Johannes Andreae „Arbores de consanguinitate

et affinitate" als befondere Ausgabe erfcheinen. Diefe vier Blätter finden ßch in der

erßen Ausgabe vom fechßen Buch der Dekretalen des Papßes Bonifazius VIII. vom

Jahre 1465, mit der zufammen ße gedruckt fein müflen. Sie bilden einen zugehörigen

Beßandteil diefer Ausgabe und werden von den Bibliographen als folcher, nicht als be
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fondere Schrift behandelt (Hain *3586, Pellechet 2730). Die Ausgabe der viel ge

brauchten Dekretalen von 1465 wurde dann durch eine neue vom 17. April 1470 er-

fetjt, die den Verwandtfchaftsbaum — ebenfo wie die folgenden von 1473 und 1476 —

nicht mehr hat. Diefer,der allgemeines Interefle bot,wie die zahlreichen Drucke des 15.Jahr-

hunderts zeigen, und nicht nur den Beninern der Dekretalen diente, war wohl in größerer

Auflage als die erfte Ausgabe der Dekretalen felbft hergeftellt worden und erfcheint nun auf

der Lifte („Arbores", nicht Lectura oder Tractatus super arboribus) als felbftändiges Ver

lagswerk, das für (ich verkäuflich ift. Wäre auf der Lifte die Ausgabe der Dekretalen von

1465 gemeint, fo gehörten dazu die Arbores und würden nicht befonders genannt fein;

da fie felbftändig aufgeführt werden, fo kann es fich nur um die Ausgabe von 1470 han

deln, fodaß für die Verlagslifte als Zeit der Herausgabe das Frühjahr 1470 anzunehmen iß.

Unfere Verlagslifte ift die erfte „Sammel-Anzeige", wie Schorbach pe bezeichnet zum

Unterjchied von den Einzel-Anzeigen eines einzigen größeren Werkes, von denen

kurz vorher zwei in Straßburg herausgekommen waren; ihnen jchließt fleh die Schöf-

ferfche Anzeige in den formelhaft gewordenen Ausdrücken der Ankündigung und Em

pfehlung an. 21 Druckwerke hat Schöffer auf feine Lifte gefegt, wir müflen annehmen

feiner Firma und feines eigenen Verlages, obgleich auch das Catholicon fleh darunter

befindet, das, oft ihm allerdings fchon abgesprochen, als ein Druck Gutenbergs gilt,

und mehrere bisher nicht als Schöfferfche Drucke bekannte Ausgaben. Die Lifte um

faßt Druckwerke aus den Jahren 1458 bis 1470, neben den Neuheiten des Verlages

auch ältere Beftände, für die noch Abfatj zu erwarten war. Preife, die fleh auf anderen

Verzeichniflen manchmal beigefchrieben finden, find hier nicht angegeben; für die älteren

Beftände war wohl überhaupt kein Preis mehr feftgefetjt, bei ihnen kam es auf die

Gefchicklichkeit des Verkäufers an, fie zu annehmbaren Preifen anzubringen. Wurde

doch z. B. ein Exemplar des Catholicon von 1460 im Jahre 1475 für 5 Goldgulden

verkauft, während lOjahre früher ein Papierexemplar 41 Goldgulden (gegen 300 Mark)

gekoftet hatte;2) auch ein Pergamentexemplar der auf der Lifte befindlichen Bibel von

1462 wurde im Jahre 1470 durch den Ge(chäftsführer Schöffers in Paris zu 40 Talern

veräußert,3) einem flcherlich fehr herabgefetjten Preife.

Auf Lager erfcheinen noch die bedeutendften Druckwerke von Fuft und Schöffer: das

Pfalterium von 1459 und die Bibel von 1462, deren Schönheit befonders hervorgehoben

wird. Andererfeits fehlen einzelne größere Werke, vor allem die prächtige Ausgabe

des Rationale von Durandus aus dem Jahre 1459 über den Urfprung und die Bedeutung

der kirchlichen Zeremonien. Wir müffen annehmen, daß diefes viel gebrauchte Werk be

reits vollftändig vergriffen war ; eine neue Auflage hat Schöffer davon nicht gedruckt, fie

lohnte fleh offenbar nicht, da das Werk bald in zahlreichen anderen Ausgaben erfchien.

Die Lifte ift mit der Type der an erfter Stelle genannten Bibel von 1462 gedruckt,

ebenfo der größere Teil der verzeichneten Bücher felbft, aber nicht alle, wie aus dem

Ausdrucke „libros ... in huiusmodi littera moguntie impressos" zu (chließen wäre, der

anderen Bücheranzeigen nachgebildet und nicht wörtlich zu nehmen ift. Abgefehen von

der Pfaltertype, mit der auch der Canon missae (Nr. 12) gedruckt ift, und der Guten-

bergfehen Catholicontype ift neben der Bibel- hauptfächlich die Durandustype für die

aufgeführten Schriften verwendet worden. Mit diefen beiden Schriftgattungen hatte

Schöffer Meifterwerke des Schriftgufles gefchaffen; jede von ihnen zeugt in ihrer Art
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von einer Schönheit und technifchen Vollendung, die kaum je übertroffen worden find.

Von der Bibeltype fagt Schub, Gefchichte der Erfindung der Buchdruckerkunß I 1830

S.403: „Die Lettern des Textes find jene (chöne Typen, welche nur wenig von der eckigen

femigothifchen Form haben. Ihre Länge und Dicke iß in einem dem Auge gefälligen

Verhältnis und Ebenmaß. Dies gibt ihrer Form fo viel Ausgezeichnetes, daß fie immer

für die (chönße Schriftgattung der Fuß- und Schöfferfchen Offizin gehalten wurden." Die

42 zeilige Bibel, die als Mußer gedient hat, iß überboten worden. Die Durandustype,

der lateinifchen Buchfchrift nachgeahmt, wie in etwas anderer Ausgeßaltung auch die

Catholicontype, iß eine zierliche und klare, „durch gleichmäßig gerundete Formen aus

gezeichnete" Schrift, fie „ßeht an Schärfe und Klarheit hinter keiner Schrift des 15. Jahr

hunderts, ja auch hinter einer mit den vollkommenen technifchen Hilfsmitteln der Gegen

wart hergeßellten Type um nichts zurück".4) Die in der Liße aufgeführten, hier zum

Teil nachgebildeten Drucke in der Durandustype find kleinen Formates, bei denen die

Schönheit und Wirkung diefer Schrift nicht voll zur Geltung kommt, Tafel VI bringt

deshalb von der erßen Seite der Durandus-Ausgabe felbß eine Nachbildung aus dem

Exemplare der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, mit dem prachtvollen Initialbuchßaben

Q der Pfalterfchrift in Blau- und Rotdruck, der, bisher nicht bekannt, dank der liebens

würdigen Unterßügung des Herrn Oberbibliothekars Prof. Dr. R. Ehwald in getreuer

Wiedergabe, auch der Farbentöne, hier zum erßenmale veröffentlicht werden kann.

Die Anzeige iß in lateinifcher Sprache abgefaßt — die erße deutfche erfchien 1473

in Augsburg — und enthält nur lateinifch gefchriebene Werke. Sie wendet (ich an das

gelehrte Publikum, an die Geißlichen, Rechtsgelehrten und Humanißen; die beiden

Schriften am Schluß, von denen die Gefchichte von der Grifeldis ein verbreitetes Volks

buch geworden iß, berückfichtigen weitere gebildete Kreife. Die zugleich gefchickt an

geordnete Liße zeigt uns den Verlag Schöffers als einen umfangreichen und fpricht

für den Unternehmungsgeiß des tüchtigen Gefchäftsmannes und Großhändlers.

Die Erläuterung der in der Liße aufgeführten Drucke muß ßch auf eine berichtigte

Feßßellung der Ausgaben befchränken und kann einzelne Fragen, die, oft noch un-

gelöß, die Gutenbergjche Erfindung überhaupt betreffen, nur berühren. Anderes er

fordert eine befondere Behandlung, wie auch Peter Schöffers Tätigkeit und feine Be

deutung für die Entwickelung der Typographie eine neue eingehende Unterfuchung ver

dienen. Für die Bejchreibung der Drucke genügen hier meiß die Hinweife auf Hain,

Repertorium, mit dem Supplement von Copinger; R. Proctor, An index to the early

printed books in the British Museum I, London 1898; M. Pellediet, Catalogue general

des incunables des bibliotheques publiques de France, Paris 1897 ff., bisher 2 Bände

(A-Co); (L. Delisle), Chantilly. Le Cabinet des Livres. Paris 1905.

Die Kauflußigen werden eingeladen mit den Worten: Volentes sibi comparare infra-

scriptos libros magna cum diligentia correctos ac in huiusmodi littera moguntie

impressos. bene continuatos. veniant ad locum habitationis infrascriptum. Die deutfche

Bücheranzeige Anton Sorgs in Augsburg vom Jahre 1483 beginnt ebenfo : „Wäre

yemants hie der da gute teutfche bücher mit difer gefchrift gedruckt kauffen wölte

der mag fich fügen in die herberg als vnden an difer zetel verzaichnet iß".

Daß die Angabe „in diefer Schrift gedruckt" in der Schöfferfchen Anzeige nicht wörtlich

zu nehmen iß, haben wir bereits gefehen. Angepriefen werden die Bücher außerdem
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als forgfältig korrigiert (magna cum diligentia correctos), worunter nicht nur die

Korrektur bei der Drucklegung felbft, fondern die ganze wiflenfchaftliche Bearbei

tung zu vergehen iß, und als bene continuatos, das kann nur heißen: die einzelnen

Bogen in richtiger Reihenfolge aneinandergefügt, alfo vollßändig.5) Derfelbe Ausdruck

findet pch in der Bücheranzeige Günther Zainers in Augsburg*) um 1474 (W. Meyer

a. a. O. unter Nr. 13, S. 450) und in der von Haebler, Aus den Anfängen des

Buchhandels S. VII, veröffentlichten Ankündigung, in der, obwohl fie nur auf ein

einzelnes Werk (ich erßreckt, die Über(chrift der Schöfferfchen Anzeige wörtlich wieder

holt 1(1; am Schlug wird dann ßatt „bene continuatos" wohl gleichbedeutend „bene

ordinatum" gefagt.

Die Schöfferfche Lifte führt folgende Druck- und Verlagswerke auf :

1. Primo pulcram bibliam in pergameno: 1462, 14. Auguß. — Hain *3050; Proctor

79; Pellechet 2281; Delisle, Chantilly 260. Wegen der Einzelheiten vgl. befonders

Schaab, Gefchichte der Erfindung der Buchdruckerkunß, I S. 402—416. — Fakfimile

u. a. in Druck(chriften, hergeßellt von der Reichsdruckerei Taf. 42; Burger, Monumenta

typographica Taf. 74 ; Copinger, Incunabula biblica Nr. IV. Von einer Nachbildung

iß hier abgefehen worden, da diefe Bibeltype in den beiden Bücheranzeigen und auf

anderen Tafeln vertreten iß.

Die erße datierte Mainzer Bibel, „die Krone aller gedruckten Bibeln" (Schaab),

zwei Foliobände von 242 und 239 Blättern, die Seite in zwei Kolumnen gefpalten mit je

48 Zeilen, daher „die achtundvierzigzeilige Bibel" genannt, das legte große Werk der

Fuß-Schöfferfchen Offizin vor der Eroberung von Mainz im Oktober 1462. Schöffer

hat mit befonderem Nachdruck diefe Bibel an die Spitje feiner Liße gefetjt (primo)

und bezeichnet fie als hervorragend fchön (pulcram), offenbar zu ihrer Anpreifung gegen

über den anderen Bibelausgaben, namentlich den Straßburger Konkurrenzdrucken

von Mentelin und wahrfcheinlich auch den Eggeßeinföhen. Angeboten werden nur

Pergamentexemplare; wir miifjen deshalb annehmen, daß die Exemplare auf Papier,

von denen überhaupt weniger gedruckt worden waren, vergriffen gewefen find —

fchon im Februar 1472 erfchien eine neue Auflage — oder daß in den auswärtigen

Niederlagen damals nur noch die prächtigen und teureren Pergamentexemplare vor

rätig gehalten wurden.

2. Item secundam secunde beati thome de aquino: 1467, 6. März. Hain *1459;

Proctor 83; Pellechet 1049; Chantilly 1885; Schaab I S. 445—451. Fakßmile in den

Druckfchriften, hergeßellt von der Reichsdruckerei Taf. 22.

Der erße Druck, den Schöffer nach Fußs Tode allein herßellte; in der Unterfchrift

erfcheint Fußs Name nicht mehr. 258 Folioblätter in der Durandustype, die Seite in

zwei Kolumnen zu je 59 Zeilen. Die erße Auflage von diefem Teil der bis fpät ins

Mittelalter hochge(chatten Summa theologica des heiligen Thomas von Aquino.

3. Item quartum scripti eiusdem: 1469, 13. Juni. Hain *1481; Proctor 87; Pellechet

1068; Chantilly 1886; Schaab I S. 483—485.

Foliant in der Durandustype, 274 Blätter in zwei Kolumnen zu je 60 Zeilen. Das

Werk iß ein Kommentar zum 4. Buche der Sententia des Petrus Lombardus aus

dem 12. Jahrhundert.
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4. Item tractatum eiusdem de ecclesie~sacramentis et articulis fidei. — Tafel VII.

Das Mainzer Provinzialkonzil vom Jahre 1451, auf dem die dann bald gedruckten

Statuta Moguntina nova erlaflen wurden, hatte der Geiftlichkeit die Summa de arti

culis fidei des Thomas von Aquino befonders empfohlen. Die daraufhin viel begehrte

Schrift muß bald hiernach im Druck erfchienen fein, ein Exemplar diefer früheren Aus

gabe iß aber bisher nicht bekannt oder als folches nachgewiefen. Mit der Catholicon-

type hergeftellt, alfo um das Jahr 1460 vermutlich von Gutenberg gedruckt, gibt es

zwei Ausgaben diefer Summa aus demfelben Sage, die eine mit 34, die andere mit

36 Zeilen auf der Seite ; vgl. G. Zedier in der IV. Veröffentlichung der Gutenberg-

Gefellfchaft S. 46 ff. (Heflels, Gutenberg S. 173). Diefe Ausgabe foll nach der all

gemeinen Annahme diejenige unferer Lifte fein, fodaß Schöffer entweder, was für

diefe Zeit ausgefchloflen erfcheint, auch fremde Verlagswerke als Kommiffionsverleger

auf feine Lifte gefetjt oder diefen und die übrigen nicht aus feiner Offizin hervor

gegangenen Drucke mit der Catholicontype zum Eigentum erworben haben müßte. Der

Schöfferfche Druck diefer Schrift in der Durandustype (Pellechet 1024), meint Zedier

a. a. O. S. 74 Anm. 20, könne für die Lifte nicht in Frage kommen: „denn die völlig

durchgeführte Regelmäßigkeit der Zeilenlängen zeigt, daß er einer fpäteren Zeit als

diefe Anzeige angehört". Die Vergleichung mit den auf Tafel VIII nachgebildeten Sei

ten des mit derfelben Durandustype Schöffers gedruckten Schrift von Gerfon, De cu

stodia linguae, die nur die auf der Lifte (Nr. 7) genannte fein kann, zeigt in der An

ordnung und der ganzen Einrichtung beider Drucke eine folche Übereinftimmung,

daß auch diefe Ausgabe der Summa in der Durandustype allein als der auf der Lifte

genannte Schöfferfche Druck in Betracht kommen kann und die mit der Catholicon

type hergeftellte hier auszufcheiden haben wird.

Tafel VII bringt nach dem Exemplare der Landesbibliothek in Wiesbaden (G. Zedier,

Die Inkunabeln naffauifcher Bibliotheken 1900 Nr. 679) in Fakfimile Blatt 1 a und

14 b des 14 Blätter zu 30 Zeilen umfaflenden Originals. Auch die Bibliothek des

bifchöflichen Seminars in Mainz beptjt ein Exemplar (Falk im Zentralblatt für Biblio-

thekswefen II 1885 S. 328—330), ebenfo die Univerfitätsbibliothek in Gießen.

5. Item Augustinum de doctrina christiana. cum tabula notabili predicantibus multum

proficua: vor 1466. Hain*1957; Proctor70; Pellechet 1473; Zedler744.-22 Blatt Folio.

Diefe Ausgabe fpielt in der Gefchichte des Buchgewerbes als vermeintlicher erfter un

rechtmäßiger Nachdruck eine wichtige Rolle. Von der Schrift des heiligen Auguftinus,

De arte praedicandi, dem vierten Buche feiner Doctrina christiana, gibt es zwei Früh

drucke (vor 1466), einen von Joh. Mentelin in Straßburg, den anderen von Joh. Fuft

in Mainz. Daß Fuft den Mentelin einfach abgedruckt und in der fonft gleichen Vor

rede feinen Namen an deffen Stelle gefetjt habe, ift nicht richtig; nach dem erften

Mentelinfchen Druck ift Fuft von dem Herausgeber mit einer neuen Auflage beauf

tragt worden, in der das Regifter vervollftändigt und überfichtlicher geftaltet wurde.

Auf diefe Tafel weift Schöffer als namentlich „den Predigern nützlich" in unferer An

zeige befonders hin. Einen unrechtmäßigen Nachdruck, der doch unter Fufts Namen

von Schöffer herrührte, würde diefer (jeher nicht auf feine Lifte genommen haben, fonft

hätte F. Kapp in feiner Gefchichte des Deutfchen Buchhandels S. 70 recht, daß es

„einen fchamloferen Schwindel wohl kaum in den Blütezeiten felbft des fpäteren Nach

28
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drucks gegeben habe" ; vgl. befonders J. Schnorrenberger, Die Erftlingsdrucke des

Auguflinus, De arte praedicandi. Sammlung bibliothekswi(fen(chaftlicher Arbeiten, her

ausgegeben von K. Dziatjko, Heft 10 1896 S. 1—7. — Die Frage erfordert und ver

dient eine Unterfuchung im einzelnen, die unter Beifügung der bereits nachgebildeten

wichtigßen Blätter aus beiden Drucken für eine fpätere Veröffentlichung der Guten-

berg-Gefellfchaft in Ausficht genommen ijt

6. Item tractatum de ratione et conscientia. Für die hier genannte Ausgabe diefer

Schrift des Matthaeus de Cracovia, Bifchofs von Worms (1405—1410), kann nach dem

heutigen Stande der Forfchung nur der mit der Catholicontype hergeßellte, zuletjt von

Zedier in der IV. Veröffentlichung der Gutenberg-Gefellfchaft S. 47 ff. behandelte

Druck in Anfpruch genommen werden, der in Schöffers Beptj übergegangen fein müßte

(Hain *5803; Proctor 147).

7. Item magistrum Johannem Gerson de custodia lingue. Hain-Copinger 7684;

Proctor 88. — Tafel VIII.

Anfangs- und Schlugfeite diefes mit der Durandustype gedruckten Schriftchens find

nach dem Exemplar der Großherzoglichen Hofbibliothek in Darmfladt hier wiederge

geben (Ink. 11/100, vgl. G. Fifcher, Befchreibung typographifcher Seltenheiten Lief. VI,

Nürnberg 1804, S. 56 Nr. 97, aus der Sammlung Podozzi). Das Original umfaßt fechs

Blätter, wovon die erfte und letzte Seite unbedruckt find ; die volle Seite hat 30 Zeilen.

Waflerzeichen des Papiers: Schild mit Buchßaben, darüber eine Lilie(?). Weitere

Exemplare befißen die Univerfitätsbibliothek in Gießen und das Britifche Mufeum. Für

das von Copinger allerdings mit einem Fragezeichen beigefügte Jahr 1466 finde ich

keinen Anhaltspunkt; Proctor gibt an: nicht nach 1469. — Die bei W. Meyer von

L. Sieber herangezogene Ausgabe in Bafel iß ein Kölner Druck (Voullieme, Der Buch

druck Kölns bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Bonn 1903, Nr. 472).

8. Item consolatorium timorate conscientie venerabilis fratris iohannis nider sacre

theologie professoris eximii.

9. Item tractatum eiusdem de contractibus mercatorum.

Diefe beiden Schriften des Dominikaners Johannes Nider find als Schöfferfche Drucke

bisher nicht nachgewiefen, ebenfo Nr. 20 der Lifte, die historia Griseldis. Es handelt

fich allerdings um kleinere Druckerzeugniffe, die verloren gegangen fein können oder

noch nicht wieder aufgefunden und erkannt worden find; immerhin iß es auffallend, daß

von den 21 Nummern der Lifte drei nicht als Mainzer Drucke nachgewiefen werden

können. Hat doch W. Meyer a. a. O. S. 463 als ein Ergebnis feiner Unterfuchung

über die ihm bekannten Bücheranzeigen des 15. Jahrhunderts fe[t[tellen können, „daß

uns verhältnismäßig wenige der früheren Drucke verloren oder vielmehr noch nicht

wieder bekannt worden find". Es muß mit unferen Drucken eine befondere Bewandtnis

haben. Mit Vermutungen ift auf diefem Gebiete nichts genügt, hinweifen darf ich aber

darauf, daß diefe drei Schriften in nicht datierten Drucken Ulrich Zells in Köln bekannt

und mit deffen Type hergeßellt find, die eine fo auffallende Ähnlichkeit mit der Schöffer-

fchen 48 zeiligen Bibel hat, daß fie diefer nachgeahmt erfcheint und vielfach kaum davon

zu unterfcheiden ijt. Kann diefe Zellfche Type nicht von Schöffer gegoffen und nach

Köln verkauft worden fein, nachdem er felbft das eine oder andere Werk damit ge

druckt hatte? Jedenfalls bedarf der Betrieb der Schriftgießerei fchon in der Frühzeit
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des Buchdrucks mit der Abgabe von Typen an andere Drucker einer umfaflenden

Unterfuchung, die auf manche Fragen in der Gefchichte der Typographie ein neues

Licht werfen könnte. — Die von L. Sieber zu der Schrift von Nider, De contractibus

mercatorum, erwähnte Ausgabe in Bafel kann hier nicht in Betracht kommen, (ie gehört

nach Köln und iß dem Drucker des Dares zuzuweifen (Voullieme Nr. 864).

10. Item bullam Pii pape secundi contra thurcos : 1463. Hain 261; Ebert, Biblio-

graphifches Lexikon Nr. 163; Pellechet 183; Chantilly 8. — Tafel IX a (Titelblatt)

und X.

Die lateinifche Kreuzzugsbulle (bulla cruciata) des Papßes Pius II. gegen die Türken,

deren Titelblatt und erße und legte Seite nach dem Exemplare der Königlichen Hof

bibliothek in Afchaffenburg hier nachgebildet find, umfagt fechs Blätter. Der Text in der

Durandustype, 45—46 Zeilen auf der Seite, beginnt auf Seite 3, die Rück feite des legten

Blattes iß unbedruckt. Sie iß der erße Druck mit einem befonderen Titelblatte. In

dem Afchaffenburger Exemplare find die zwei Reihen des Titels mit der großen Pfalter-

type gedruckt, während fie in dem Exemplare der Parifer Nationalbibliothek nach der

Betreibung bei Pellechet in Holzfchnitt ausgeführt find und das der Sammlung

Chantilly nur einen gleichzeitigen hand(chriftlichen Titel trägt. Offenbar find erß Ver-

fuche angeheilt worden, bis man zum Typendruck endgültig überging, der dann auch

für die deutfche Ausgabe verwendet wurde. Dag der auf Tafel IX nachgebildete Titel

gedruckt worden iß, kann nicht zweifelhaft fein, die vermiedenen voneinander ab

weichenden Buchßaben finden (ich fämtlich fchon in dem Pfalterdruck von 1459.

Die „mit jugendlicher Begeiferung ge(chriebenea Bulle wurde am 22. Oktober 1463

in öffentlichem Konfißorium zu Rom verlefen und alsbald mit demfelben Datum bei

V Fuß und Schöffer in Mainz gedruckt. Ob fie noch vor Ablauf des Jahres 1463 er-

fchienen |iß, wie anzunehmen fein möchte, oder erß zu Anfang des folgenden, lägt

fich nicht entfcheiden. Der erße Befitjer des Exemplares der Sammlung Chantilly

hat den Tod feiner Eltern auf dem vorderen leeren Blatte notiert, die 1463 und 1464

geßorben find. — Vgl. über die damaligen Vorgänge überhaupt befonders Paßor, Ge

fchichte der Päpße Bd. II 4. Aufl. 1904 S. 257 ff.

Es erfüllen auch eine deutfche Ausgabe diefer Bulle, acht Blätter zu 45 Zeilen, von

der nur das Exemplar in der John Rylands Library zu Mancheßer aus der ehemaligen

Bibliothek des Lord Spencer bekannt iß.7) Der Druck wird vollßändig in „The John

Rylands Facsimiles" Nr. 7 in Nachbildung herausgegeben werden ; vgl. Bulletin of the

John Rylands Library I, 4 (May 1906) S. 185 ff. Dem verdienten Leiter diefer Biblio

thek, Herrn Henry Guppy, verdanke ich das Fakfimile des in der deutfchen Ausgabe

vierzeiligen Titels:

Diß ifl die bul zu dutfdi die vn-

fer allerheiligfler vatter der babst

Pius heruß gefant hait widder

die fnoden vngleubigen turcken.

In dem AfchafFenburger Exemplare der Bulle iß eine Ablagbeßhreibung, ein Ein

blattdruck, eingeklebt mit dem Titel (aufgelöß) : Modus promerendi indulgentias sancte

Cruciate pro tuitione dei contra Thurcum concessas quo ad quatuor facultates. Quarum

prima est Jubileus. Das intereflante Blatt, deflen Überfchriften mit der Schöfferfchen
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Miflaltype gedruckt find, kann deshalb nicht mit diefer Bulle gleichzeitig fein, fondern

iß, auch aus anderen Gründen, in die Mitte oder an den Schlug der achtziger Jahre

des 15. Jahrhunderts zu fegen.

11. Item historiam de presentacione beate marie virginis: 1468. — Tafel IX b.

Unter diefem Titel iß ein Schöfferfcher Druck nicht bekannt. E. Miflet, Un missel

special de Constance, Paris 1899, S. 21 ff. nimmt an, dag damit die Schrift, von der

aus dem Exemplare der Landesbibliothek in Wiesbaden Anfang und Schlug hier nach

gebildet find, gemeint fei. Diefe wird in der Über(chrift als Laus benedicte virginis

Marie, am Schlug der Predigt (Bl. 8 b) richtiger als Sermo ecclesiaticus de festo gau-

diose presentacionis V. M. bezeichnet. Hain 9954 (= 1993); Proctor 139; Pellechet

1504 (beide irrtümlich unter Augußinus, letztere mit der Jahreszahl 1462); Dibdin,

Bibliotheca Spenceriana III 407; Zedier 745. Die Schrift, mit der Bibeltype von 1462

gedruckt, umfaßt zehn Blätter, wovon das erße leer ift; auf Blatt 10a nach den zehn

Schlugzeilen findet (ich das Druckerzeichen Schöffers. Dag diefes nicht in allen Ab

zügen aus derfelben Sagform gedruckt, fondern der Holzßock während des Druckes

anders eingefegt worden iß, zeigen das Afchaffenburger und Wiesbadener Exemplar

diefer Schrift, in denen das Wappen an vermiedenen Stellen der Schlugfeite ange

bracht iß; in dem legieren erß nach den eingezeichneten roten Verzierungsßrichen, fo-

dag man hier an einen Handßempel denken möchte.

Nach Falk im »Katholik" 1902 I S. 543 ff. (vgl. Zentralblatt für Bibliotheksw. 20

1903 S. 335) mügte die Historia de praesentatione, wie die Schrift auf der Liße be

zeichnet wird, gleich fein dem Officium praesentationis mit den hißorifchen Lektionen,

weil das Feß mit einer eigenen „Historia" nach der Verordnung des Erzbifchofs Adolf

vom 30. Auguß 1468, wodurch die Feier im Mainzer Sprengel eingeführt wurde, be

gangen werden follte. Ein folcher Druck iß, wie gefagt, von Schöffer bisher nicht be

kannt, dagegen iß die Hißoria in Ausgaben anderer deutfcher Offizinen fchon in den

fiebziger Jahren erfchienen, fodag auch ein Schöfferfcher Druck diefer Schrift voraus

zufegen wäre. Jedenfalls kann die Predigt (Sermo de festo) mit der Historia de prae

sentatione der Schöfferfchen Anzeige nicht ohne weiteres identifiziert werden.

12. Item canonem misse cum prefacionibus et imperatoriis suis: 1458.

Der noch von W. Meyer als „unbekannter Druck" bezeichnete Canon missae, von

Fuß und Schöffer im Jahre 1458 in den Pfaltertypen ausgeführt, iß jegt nach dem

einzigen erhaltenen Exemplare der Bodleiana in Oxford in der III. Veröffentlichung

der Gutenberg-Gefellfchaft mit Nachbildung der wichtigßen Blätter eingehend be

handelt worden.

13. Item . . . antiphonis in magna ac grossa littera.

Das Original der Liße iß an diefer Stelle zerfchnitten, es kann aber nur eine Zeile

verloren gegangen fein. In der Lücke find die oberen Spigen von f und 1 (pfalterium)

noch zu erkennen, am Schlug iß (nach Dr. Tronnier) vigiliis t zu lefen. Nur die

mit Item begonnene Zeile fehlt, und in diefer kann nur das Pfalterium genannt ge-

wefen fein, deffen Anpreifung in der folgenden Zeile mit magna ac grossa littera

fortgeführt wird. Die Ergänzung der fehlenden Wörter bleibt zweifelhaft, dem Sinne

nach könnte die Zeile etwa gelautet haben: Item psalterium cum canticis, hymnis, vi

giliis et | antiphonis in magna ac grossa littera. Angepriefen iß hier zweifellos der
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prächtige Pfalterdruck vom Jahre 1459 (Hain *13 480; Proctor 65), von deflen «großer

und dicker Type" am Schlug der Lifte eine Probe gegeben wird.

14. Item iohannem ianuensem in catholicon : 1460.

Der Gutenberg zugefchriebene Druck des Catholicon von Johannes Baibus (G. Zedier,

Das Mainzer Catholicon. Veröffentlichungen der Gutenberg-Gefellfchaft IV 1905) findet

(ich hier als Schöfferfcher Verlagsartikel. Diefe immer als auffallend betrachtete, für

die Gefchichte des Frühdruckes wichtige Tatfache iß auch jeqt noch nicht vollßändig

aufgeklärt. Wir müflen vorläufig uns mit der Anficht Zedlers (S. 45) begnügen, dag

Fuß und Schöffer den ganzen Vorrat des Catholicon und der mit derfelben Type ge

druckten kleineren Schriften 1465 käuflich an [ich gebracht haben.

15. Item sextum decretalium. Et (16) clementinam cum apparatu iohannis andree.

Die beiden juriftifchen Werke find in der Anzeige zufammengefagt worden, weil

zu beiden ein Apparat des Johannes Andreae gehört. Von Bonifatius VIII., Liber

sextus decretalium, iß nach dem oben Gefagten die zweite Ausgabe vom 17. April

1470 hier gemeint (Hain 3587 ; Proctor 90; Pellechet 2731), nicht die erße von 1465.

In beiden Auflagen find der Text mit der Bibel-, die Gloflen mit der Durandustype

gedruckt. Jede umfagt 138 Blätter in Folio, wozu in der erßen Auflage noch der

Verwandtfchaftsbaum mit vier Blättern kommt.

16. Clemens V., Constitutiones (2. Aufl.): 1467, 8. Oktober. Hain *5411; Proctor 84;

Pellechet 3836. — 65 Blätter in Folio mit derfelben Typenverwendung wie bei dem vor

hergehenden und bei diefen mit Gloflen verfehenen jurißifchen Druckwerken überhaupt.

17. Item in iure civili. Institutiones: 1468, 24. Mai. Hain *9489; Proctor 85; Schaab I

S. 476—480. — Tafel XI.

Von diefer erßen Auflage der Inßitutionen Kaifer Jußinians, 103 Blätter Folio in

doppelten Kolumnen mit der Bibel- und der Durandustype von Schöffer gedruckt,

iß hier die in verfchiedener Beziehung intereflante Schlugfeite nach dem Exemplare

der Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. mit Wiedergabe der Farben fakfimiliert. Sie

bietet die rot gedruckte Unterjchrift, in der Schöffer fich als Drucker mit Verwertung

der Schlugfchrift im Catholicon nennt, dann folgen in Schwarzdruck noch 12 lateinifche

Dißichen, die für die Gefchichte des Buchdrucks wichtig find. Das Schöfferjche Buch

druckerzeichen iß in diefem Exemplare nicht beigefügt. Auf die Verfe einzugehen, iß

hier nicht der Ort; diefe Lobgedichte auf Peter Schöffer überhaupt im Zufammen-

hange mit der Grammatica rhythmica und dem wahrfcheinlichen Verfafler der Verfe

Johannes Fons müffen einer befonderen Behandlung vorbehalten bleiben ; vgl. u. a.

Schaab a. a. O ; A. v. d. Linde, Gefchichte der Erfindung der Buchdruckerkunß I S. 48

(mit teilweifer Überfeljung der Verfe); A. Wyg im Zentralblatt f. Bibliotheksw. 5 1888

S. 268 ff. in der fcharffinnigen Kritik von Heffels, Gutenberg.

18. Item arbores de consanguinitate et affinitate.

Iß nach den obigen Ausführungen der 1465 für die erße Auflage der Dekretalen

mitgedruckte Verwandtjchaftsbaum des Johannes Andreae (Hain *3586; Pellechet 2730),

vier Blätter in Folio zu 48 gefpaltenen Zeilen in der Bibeltype, der dann auch für

fich verkäuflich war. Über die „Lectura super arboribus consanguinitatis et affinitatis"

vgl. befonders R. Stintsing, Gefchichte der populären Literatur des römifch-kanonifchen

Rechts in Deutfchland, 1867 S. 151—185.
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19. Item libros tullii de officiis. Cum eiusdem paradoxis (2. Ausg.) : 1466, 4. Februar.

Hain *5239; Proctor82; Pellechet 3726; Chantilly 464 ; H. Klemms Befdireibender

Katalog Nr. 16. — Tafel XII.

Die erße gedruckte Ausgabe eines Klaffikers Oberhaupt war der Fuß-Schöfferfche

Drude von Cicero, De officiis et paradoxa, aus dem Jahre 1465. Die Auflage muß

rafch vergriffen gewefen fein, und fchon zu Anfang des folgenden Jahres erfchien ein

Neudruck. Der Band in Kleinfolio umfagt 88 Blätter in der Durandustype, Bl. 87 b

enthält die Schlugfchrift, dann folgt eine Seite mit einer Ode des Horaz; Bl. 76 b be

ginnen die Paradoxa. Tafel XII enthält aus dem Papierexemplare der Königlichen

Hof- und Staatsbibliothek in München die Nachbildung des Anfanges, der Seite mit

der Unterfchrift und eines Satzes mit griechifchen Lettern, die in der Schöfferfchen

Cicero-Ausgabe für die griechifchen Sentenzen der Paradoxa überhaupt zuerß ange

wendet worden (Ind. Diefe griechifche Stelle lautet in den heutigen Ausgaben : 8ti toa

xä a{j.apT7j{tata xal xi xarop^a)[i.aTa. Der San iß durchfehoffen, und die ganze Einrich

tung des Druckes mit den breiten Rändern könnte darauf hinweifen, dag er zum

Eintragen von Bemerkungen zwifchen den Zeilen und am Rande in den akademi-

fchen Vorlefungen benimmt gewefen fei. Ein Exemplar der Königlichen Bibliothek

in Dresden zeigt tatfächlich diefe Verwendung (Mitteilung des Herrn Pfarrers Prof.

Dr. Falk in Klein-Winternheim).

Aus der eigenartigen Unterfchrift iß zu fchliegen, dag eine Teilung im Fußfchen

Gefchäfte damals (1465) eingetreten war: Fuji behielt für fich den Verlag, und Schöffer

übernahm die Druckerei, wenn nicht die Worte, „effeci finitum" fo zu deuten find, dag

Fuß das eigentliche Gefchäft in Mainz an Schöffer überhaupt abgegeben und fich nur

den Vertrieb vorbehalten habe. Es war das wahr(bheinlich eine Folge der um diefe

Zeit (nicht fchon etwa zehn Jahre früher) erfolgten Verheiratung Schöffers (pueri mei)

mit Fufts Tochter Chrißine.

20. Item historiam griseldis. de maxima constantia mulierum.

Die durch die lateinifche Nachbildung des Petrarca zum Volksbuche gewordene

Novelle des Boccaccio iß in einem Schöfferfchen Drucke nicht bekannt, dagegen in

einem von Ulrich Zell in Köln (Hain *12813; Proctor 876; Voullifime 909), fodaß

die bei Nr. 9 berührte Frage auch auf diefen Druck fich bezieht.

21. Item historiam Leonardi aretini ex bocatio de amore Tancredi filii Sigismunde

in Guiscardum. Hain *1587; Proctor 89; Klemm Nr. 15. — Tafel XIII.

12 Blätter in Quart mit der Bibeltype von 1462. Papierzeichen: Ochfenkopf mit

Andreaskreuz. Die Abbildungen bieten die erße und letzte Seite (mit dem Drucker

zeichen) des Exemplares in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. Die oft gedruckte

Schrift iß die lateinifche Überfettung der Erzählung des Boccaccio von Ghismonda

und Guiscardo durch den Humanißen Leonardo Bruni aus Arezzo (Leonardus Are-

tinus); vgl. A. Gafpary, Geföhichte der italieniföhen Literatur Bd. II 1888 S. 98 u. ö.

Proctors Angabe des Titels „Historia Tancredi et Sigismundae" iß nicht richtig.

Am Schlug der Liße ßeht die breite Schriftprobe aus dem Pfalterdrucke : hec

est littera psalterii. Handfchriftlich iß dann unten das Verkaufslokal beigefügt: Der

Verkäufer der Bücher iß zu finden im Gaßhaus genannt „Zum Wilden Mann" (in

Nürnberg).
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2. Voranzeige von Hieronymus: Epistolae. 1470

Abgebildet auf Tafel V nach dem Exemplare der Königlichen Hof- und Staatsbiblio

thek in München (Einblatt VIII, ln). W. Meyer a. a. O. S. 445 unter Nr. 4. Ein

zweites Exemplar befiftt das Britifche Mufeum (Proctor93; Copinger II, 2: 5314). Nach

diefem früher in Weigels Beßß befindlichen (Weigel und Zeßermann, Die Anfänge

der Druckerkunß in Bild und Schrift, Leipzig 1866, Bd. II S. 440) und 1872 nach

England verweigerten Exemplar iß der Text abgedruckt im Serapeum 17 1856 S. 338

bis 339 und bei E. Kelchner, Verlagskataloge deutfcher Buchdrucker vor 1500. Deutfche

Buchhändler-Akademie, herausgegeben von H. Weißbach I 1884 S. 562—564; eine

deutfche Überfettung findet (Ich bei F. Kapp, Gefchichte des Deutfchen Buchhandels

S. 760—761 (Anhang Nr. II).

Während Schöffer auf der bisher befprochenen Verlagslifte eine größere Anzahl von

Drucken zum Verkauf anbietet, bezieht (ich diefe zweite Anzeige nur auf ein einzelnes

Werk, felbßverßändlich um ein folches von bedeutendem Umfange, das wichtig genug

erfchien, um eine Einzelanzeige zu lohnen. Mit derartigen Anpreifungen nur eines

Werkes durch einen befonderen Profpekt waren die Straßburger Drucker Mentelin

und Eggeflein vorausgegangen. Mentelin hatte feine fpäteßens im Jahre 1469 im Druck

vollendete Ausgabe der Summa Astensis in einer langen Lobpreifung empfohlen und

Kauflußige eingeladen in die Herberge, die auf dem Londoner Exemplare handfchrift-

lich beigefügt iß: „zum Wilhelmum Sautreiber*, mit der Verficherung, daß fie gut bedient

werden follten (et habebunt largum venditorem). Ebenfo hatte Eggeßein feine 41zeilige

lateinifche Bibel (um 1470) in reklamehafter Weife angekündigt; fein Profpekt beginnt

mit den Worten : Vir bone veni et vide quid novi conglutionis, quid artis subtilitatis.

Er betont, daß feine Bibelausgabe nicht gefchrieben, fondern durch die ausgezeichnete

Kunß des Druckens hergeßellt fei, „non artis calamo, sed excellentis artis ingenio lit-

terarum trusionis impressionis", und lädt Schließlich in das Verkaufslokal ein.

Anderer Art iß unfere Voranzeige von den Briefen des heiligen Hieronymus. Sie

wird ausdrücklich als Anpreifung (eulogium) bezeichnet, iß aber keine eigentliche ge-

fchäftliche Anzeige des Verlegers, fondern die mehr literarifche oder wiffenfchaftliche

Ankündigung eines Werkes durch feinen Bearbeiter, der auf die Vorzüge feiner Aus

gabe in allerdings breiter und (chwülßiger Weife hinweiß. Während die Bücheranzei

gen, die als Plakate angefchlagen werden follten, den Namen des damals wohl immer

bekannten Druckers nicht angeben und jetjt nur aus den verwendeten Typen und den

verzeichneten Verlagswerken beßimmt und datiert werden können, mußte in einer

folchen Voranzeige eines Werkes der Name des Verlegers angeführt werden (Moguntie

per Petrum de Gernßheim imprimendus), von einer „ruhmredigen Ankündigung"

durch Schöffer felbß kann aber kaum die Rede fein (Kapp S. 70).

Unfer Profpekt, in lateinifcher Sprache abgefaßt, wendet fich mehr noch als andere

ausfchließlich an die gelehrten Kreife. A. Kirchhoff im Archiv für Gefchichte des

Deutfchen Buchhandels X 1886 S. 15 hat aus den Worten Noverint omnes praesens

eulogium audituri gefchloffen, daß die Anzeige mehr zur Verbreitung und Verlefung

in den Hörfälen der Univerfitäten beßimmt gewefen fei. Wenn auch der Ausdruck audi
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turi wohl nicht in dem Grade wörtlich zu nehmen iß, fondern allgemeiner (ich an alle wen

det, die von dem Profpekt Kenntnis erhalten werden, fo war diefer doch in erßer Linie

dazu benimmt, durch die Buchführer den ihnen bekannten Intereflenten in den gelehrten

Kreifen eingehändigt, nicht als Plakat in den Verkaufslokalen angefchlagen zu werden.

Der Verfafjer der Anzeige i(t ein gelehrter Theologe, der die von ihm bearbeitete

neue Ausgabe des Briefbuches als fein Lebenswerk betrachtet; nur der Herausgeber

der Briefe felbft konnte das Eigenartige feiner Bearbeitung in den Einzelheiten fo

darlegen. Früher (Kapp, v. d. Linde u. a.) galt der vermeintliche Korrektor in der

Schöfferfchen Druckerei Johannes Fons (Born, Brunner), dem die Lobpreifungen der

Schöfferfchen Kun[t in anderen Werken mit Recht zugefchrieben werden, als der Ver-

fafler auch unferer Ankündigung, die doch einen grundverjchiedenen Charakter von

jenen Lobgedichten hat. Mit Sicherheit hat Falk im Zentralblatt für Bibliotheksw.

16 1899 S. 233 ff. als den Herausgeber der Epistolae und damit als den Verfafler

der Anzeige diefes Werkes den Benediktiner auf dem Jakobsberge bei Mainz und

fpäteren Abt des Kloßers Schönau (in Naflau) nachgewiefen, Adrianus. Von ihm fagt

fein Zeit- und Ordensgenofle Wolfgang Trefler (in Überfettung): „Ein Mann in den

göttlichen Schriften fehr bewandert und auch in weltlichen Dingen wohl erfahren. Lange

Zeit hindurch widmete er fich der Korrektur von Büchern jeglicher Art (quarumvis

professionum) öffentlich und privatim mit einem folchen Eifer, dag er darin niemand

feinesgleichen hatte. . . Er hat eine Vorrede zum Briefbuche des heiligen Hieronymus

herausgegeben." Aus den handfchriftlichen Chroniken des Jakobsberger Kloßers8)

können die Angaben bei Falk ergänzt werden. Der Name des gelehrten Korrektors

iß Adrianus Brielis.9) Er war feit 1444 in Mainz, wurde 1461 Abt von Schönau, ver

zichtete dann auf diefe Würde, erhielt, um mehr Muße für feine Studien zu haben (ut

liberius iibris vacare posset), ex communi contributione der Väter Bursfelder Obfervanz

jährlich zwanzig Goldgulden, folange er lebte, und ßarb im April 1472 (nicht 1482).

„Als er noch ein junger Mönch war, ließ er die Werke des heiligen Hieronymus (jam

anno 1444 ante typographiam), defjen feuriger Verehrer er war, an den ver(chieden-

ßen Orten auffuchen und zu fich bringen, die er mit größtem Eifer abfchrieb."

Die durch diefen Profpekt zu Michaelis angekündigte Ausgabe der Briefe wurde im

Druck am 7. September 1470 vollendet, ein Prachtband größten Formats mit 408 Blättern

in zwei Kolumnen zu je 56 Zeilen. Der Text des Werkes iß mit der Type der Bibel

von 1462 gedruckt, wie auch die Anzeige. Es finden fich in den Exemplaren des

Briefbuches, namentlich in der Einleitung und Schlußfchrift, Satjver(chiedenheiten, wie

fte bei vielen Frühdrucken neuerdings durch genaue Unterfuchung feßgeßellt worden

find, meiß kleinere Änderungen, die während des Druckes in einem Teile der Exem

plare vorgenommen wurden. Es handelt fich auch bei unferer Ausgabe um einen

fogenannten Doppeldruck ein und derfelben Auflage, die Hain (*8553 und *8554) und

Proctor (91 und 92) als zwei vermiedene Ausgaben aufführen.

Vor der Mainzer Ausgabe waren die Epißeln des heiligen Hieronymus bei Sweyn-

heym und Pannartj in Rom 1468 (Hain-Copinger 8551 ; Proctor 3294) und bei Mentelin

in Straßburg (Hain-Copinger *8549; Proctor 203) fpäteßens im Jahre 1469 erfchienen.

Im Vergleich mit den vorliegenden Ausgaben und im Hinblick auf andere, die in der

Zwifchenzeit noch erfcheinen könnten — noch im Jahre 1470 erfchien in Rom bei den
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fclben Druckern eine zweite Auflage — werden die Vorzüge der neuen Bearbeitung in

der Anzeige dargelegt und in der Vorrede felbß weiter ausgeführt: die größere Reich

haltigkeit auf Grund zahlreicher benutzter Handfchriften, die überßchtliche Anordnung

mit Inhaltsverzeichnis und die forgfältige Korrektur. Für die allgemeine Wertfchättung

der neuen Ausgabe fpricht auch der Umßand, dag Peter SchöfFer fein Briefbuch zu Stif

tungen von Jahresgedächtniflen verwendete, 1473 an die Mainzer Dominikanerkirche

und um diefelbe Zeit an die Abtei St. Victor in Paris.10)

Wir laßen die Anzeige in deutfcher Überfettung hier folgen,11) um auch weiteren

Kreifen eine unmittelbare Vorßellung davon zu geben, in welcher Art damals, wie dies

auch heutzutage gefchieht, ein größeres Werk in einem befonderen Profpekt ange

kündigt wurde:

»Alle, die gegenwärtige Anpreifung vernehmen, foweit fie Verehrer des berühmten

Hieronymus find und an feinen herrlichen Lehren (Ich erfreuen, mögen wiflen, daß das

Buch der Briefe oder das Hieronymi(che Buch diefes berühmten Mannes, Doktors und

tapferßen Vorkämpfers der Kirche, in Mainz durch Peter von Gernßheym foeben ge

druckt wird und, wenn der Geber alles Guten durch den Beißand eben des heiligen

Hieronymus es zuläßt, an dem nächßen Michaelsfeße glücklich vollendet fein foll, wenn

uns das Leben erhalten bleibt. Der Vorzug aber diefer Hieronymus-Ausgabe vor

allen übrigen, die bis jettt bekannt find oder vielleicht in der Zwifchenzeit, während

diefes Buch gedruckt wird, erfcheinen könnten, wird durch die mühfame Sammlung,

die gefällige Anordnung und die möglichß forgfältige Korrektur leicht erwiefen.

Was nun den erßen Punkt betrifft, fo hat man an mehreren Orten einen Hiero

nymus-Text, doch zeigt es (ich, daß die Zahl der Schriften verfchieden iß. Man findet

nämlich, daß manche 70 Briefe, manche 100, manche 130, andere etwas mehr, andere

etwas weniger haben. Die gegenwärtige Hieronymus-Ausgabe jedoch, um die es (Ich

hier handelt, wird mehr als 200 Briefe und Bücher, fo Gott will, den Blicken der

Gläubigen darbieten, nachdem eigens zu diefem Zwecke möglichß viele Bibliotheken

von ehrwürdigen Kirchen und Klößern durchfucht worden find. Der Sammler diefes

koßbaren Werkes nahm ferner auch Kenntnis von dem, was Johannes Andreae, der

befondere Verehrer des Hieronymus, auch was der Karthäufer Guido, der berühmte

Kritiker der Briefe des Hieronymus, in ihren Schriften uns zu erwägen gegeben haben.

Indes wird hierüber im Eingang des Bandes felbß im einzelnen zu fprechen fein.

Was nun den zweiten Punkt, nämlich die gefällige Anordnung, betrifft, fo muß man

wiflen, daß diefe fo große Menge von Briefen und Büchern — mit Schwierigkeiten,

wie vorausge(bhickt, gefammelt — unter eine geringe Zahl von Rubriken untergebracht

iß, derart nämlich, daß mit Rückßcht auf die Perfonen oder Materien unter beßimmten

Abteilungen die Briefe oder Bücher geordnet aufeinanderfolgen. Wie zum Beifpiel die

Briefe, die zwifchen Damafus und Hieronymus herausgegeben find, dann die Briefe,

die den rechten Glauben (childern, die Verfolgungen, die erduldet, die Siege, die er

rungen wurden, diejenigen, die befonders den Origenes und feinen Verteidiger Rufinus

betreffen, welche die übrigen Ketter, den Helvidius, Iovinianus, Vigilantius, Theßphon,

Pelagius, den Luciferianer, Helladius, Montanus, die Novatianer glänzend widerlegen

und den frechen Mund feiner Verläumder ver(chließen. Dann die Briefe, die ßch Augu-

ßinus und Hieronymus gegenfeitig gefchrieben haben, die zugleich zu einem befleren
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Leben anleiten, dann die, welche auf die ihnen vorgelegten Prägen antworten, auch

folche, die zur Erhaltung körperlicher Unbill ermahnen, aber auch folche, die neue

Freundfchaften (chriftlich anknüpfen und alte erneuern. Weiter Briefe, die über ver-

(chiedene Stoffe belehren, folche, die für gewifle Feßlichkeiten Predigten enthalten. End

lich folche, die dem frommen weiblichen Gefchlecht Ergebenheit lehren im Jungfrauen-

und Eheleben, nach dem Unter(chied der Stufen der Jungfräulichkeit, der Witwenffchaft

und der Ehe. Die einzelnen Arten hiervon follen, wie gefagt, unter den einzelnen Ru

briken zufammengefaßt werden. Dies find alfo ein Dutjend Körbe nur ßückweife, die füge

Gerichte für Fromme enthalten. Da fie an den Anfang des Werkes gebellt find, werden

fie alles gefällig machen, was folgt, da das, was der Lefer fucht, leicht gefunden wird.

Was aber den dritten Vorzug betrifft, nämlich die möglichß gute Korrektur, fo ge

nüge die Erklärung, daß auf diefes Gefchäft viel Mühe verwandt worden iß. Und wenn

auch alles gut fein foll, in diefem Punkte wünjcht es der Korrektor für feine Perfon

ganz befonders. Andernfalls aber, da ja nichts Menfchliches vollkommen erfunden wird,

mag dies zur Empfehlung und zum Troße dienen, daß feiten ein Buch vorkommen

möchte, dem gegenüber diefes in der Korrektur für weniger gut gehalten werden könnte.

Dies fei einßweilen unferen Freunden, denen unfere Ausgabe, wie wir zuverfichtlich

hoffen, gefallen wird, vertrauensvoll mitgeteilt, damit nicht etwa inzwifchen, während

unfere hergeßellt wird, eine andere Ausgabe als von uns herrührend, aber nicht wie

die unfrige nach der oben befchriebenen Anordnung eingeteilt, zum Schaden der Käufer

untergefchoben werde. Gegeben zu Mainz im Jahre des Herrn 1470."

w. VELKE

» t 1 Die vorgehende Abhandlung habe ich am 17. Dezember 1906 im Manufkript

AninCrivUllgCn abgeliefert. Bei der jetzigen Korrektur des Druckbogens (März 1908) kann ich

hier wenigftens noch darauf hinweifen, daß die beiden Schöfferfchen Anzeigen inzwifdien veröffent

licht worden flnd in dem Werke: Bücheranzeigen des 15. Jahrhunderts. In getreuer Nachbildung heraus

gegeben von Konrad Burger, Leipzig 1907, 32 Tafeln in Fol., mit einer Einleitung und kurzer Erläu

terung der einzelnen Anzeigen. Die beiden Blätter Pnd auf Taf. 3 und 5 wiedergegeben. Meine Aus

führungen felbft werden durch diefe fchöne und fehr verdienJHiche Veröffentlichung nicht betroffen.

Von der Auffindung einer bisher unbekannten Bücheranzeige Peter Schöffers für das Decretum

Gratiani von 1472 und die Dekretalen von 1473 vor kurzem in der Königl. Univerfltätsbibliothek zu

München hat Herr Hofbibliothek-Direktor Dr. A. Schmidt in Darmftadt mir freundlich^ Kenntnis ge

geben. Wie der glückliche Finder, Herr Bibliotheksafflftent Dr. W. Riedner, mir am 24. März 1908 mit

zuteilen die Güte gehabt hat, wird das Blatt in der Zeitfchrift für Bücherfreunde demnäch[t von ihm

veröffentlicht werden.

Früher hatte in allerdings unzureichender Weife E. Kelchner in der Deutfchen Buchhändler-Akademie

herausgeg. von Herrn. Weißbach I 1884 S. 560—588: Verlagskataloge deutfcher Buchdrucker vor 1500

zehn diefer buchhändlerifchen Anzeigen behandelt. — Mit Verwertung der oben genannten Meyer-

jfchen Zufammenftellung von 22 Anzeigen hat dann Karl Schorbach in der Zeitfchrift für Bücherfreunde

Jahrg. IX 1905/06 Heft 4 S. 139—148 bei der Veröffentlichung einer Bücheranzeige des Antwerpener

Druckers Geraert Leeu diefe wichtigen Zeugnifle für die Gefchichte des Buchhandels zu einem in-

tere|fanten allgemeinen Kulturbilde verarbeitet. — Wertvolle Beiträge bieten auch: Konrad Haebler,

Aus den Anfängen des Buchhandels, in Rud. Haupts Antiquariatskatalog Nr. 3 1904 S. V—XV, und

Ifak Collijn in: Ettbladstryck frän femtonde arhundradet, Stockholm 1905, S. 3 ff.

2 G. Zedier in der IV. Veröffentlichung der Gutenberg-Gefelllbhaft S. 45.

3 F. Kapp, Gefchichte des Deutfchen Buchhandels S. 71.
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4 G. Zedier a. a. O. S. 6 ff.

5 E. Miffet, Un missel special de Constance, Paris 1899, S. 22 Anm. 2 bemerkt: continuatos veut-il dire

bien complets, ou bien relies? Gebunden werden nicht alle, fondern nur die großen Werke in den

Handel gebracht worden fein; „gut geheftet" kann es auch nicht bedeuten, da nach O. Hafe, Die Ko-

berger, 2. Aufl. 1885 S. 139 die Heftung vor dem Einbinden damals nicht bekannt war. Den Hinweis

auf diefe Stelle und auf den Brief Kobergers, wonach in 28 von Bafel nach Nürnberg gefandten

Exemplaren je eine Quaterne fehlte, während andere überfchüfflg waren, verdanke ich Herrn Biblio-

thekfekretär Dr. H. Heidenheimer.

6 Von diefem Zainerfchen Profpekte, der W. Meyer nicht vorlag, hat fleh vor kurzem ein vorzüglich er

haltenes Exemplar in dem Einband einer Inkunabel der Mainzer Stadtbibliothek gefunden. Bisher

war nur das Exemplar im Britifchen Mufeum aus der Sammlung Kloß bekannt (Proctor 1544).

7 Von der lateinifchen Ausgabe befindet fleh kein Exemplar in diefer Bibliothek, wie Paftor a. a. O.

S. 258 Anm. 1 annimmt.

8 Memorialienbuch des Benediktinerklofters auf dem Jakobsberge vor Mainz aus den Jahren 1055 bis 1797

(nach älteren Quellen) S. 456; Gebhart, Annales monasterii St. Jacobi S. 40 — beide Handfchriften

in der Mainzer Stadtbibliothek.

9 Man könnte an feine Herkunft aus Brielle in Südholland denken, doch wird er ausdrücklich als

natione Teutonicus bezeichnet.

10 Schaab, Gefchichte der Erfindung der Buchdruckerkunft I S. 443 ff.; S. 487.

11 Mit Benutzung der flüfflgen, aber nicht immer richtigen oder genauen Oberfetjung bei Kapp a. a. O.

S. 760-61.
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"Jnapitfumateartteultsfid«etccelcfiefa* ctamcntts.cduaafnitrethomateaqmno<w*

bmiBfratrupdicatop»

(DßulatamcVcOrat>ilc^V5-utält'qdtcarneutisficetctctaefaciamdsaHq tobtscopendiole^pmemoiialitraf*
fenlmmcäbubitacombusquearcareemo* uchpnt»Spcrucüomctkrologo^ftudmverfc^

turcircatmbttaeoesJtJgcwsarticulosfidei
etceaefaciamta.f&iadpletiüvfepatermtari lattflPaeewlIeopotecrettnetotiustivologicfü manopfrudct>»fft*alcsqöncs-qöq»fitopofu utcredüäduertttvfaprudctia«Suiteadprio Yobi9mffiaat'fiarticfoanwietecciefacniine

 

'oportet.<rtotahtrbTcpjanai

tumtatrrhüamtarexpiVCrfatur»S>ff**psto; eefvisloqucs>ait•(tredttisintru.c*mmcer«
bitc»dircautruq?aüth>»aqwbufda.\»|'.a qtubufdä^vn.arttcfiöifrmffuüt^rvetficoms

arttcri0mqu©fdä*:c»v0mqfda^ttt).elTebicuj
tur*Pnnwigitur{exarneuloaficbtfrmg-uüt, circafit»ouittnrana*$titcmcircabmt'mta

temtn'aofideradaUt-vtntasbtumceflenne*

tnmtaepfoiiaru>ctcrfcc>usömevirtuctr«Pri

musigiturarbculußcOutcrcdamuBcfleno«

ÖmCVmitattj0mlUdtsutro-vj*Audttfrafot
bnsttUBtuußviiuscl>«(Ttrcabunfaruailü

 

a)Er[teSeite(BI.1a)

quedambiecces-ete*eercc»te8*<£otaillud
IrU.ultJ.^itIptioiabileconnubtüVeftrumet tfpjusrmmacu(atU8«fr<miautc&tueefacta ni^tDupdunnjuradfutuiag-ft*anvqcoBfttt tnieptecoub>mt»jarnme.ctquaruojcotpiaPrmiacosammc«cft\iifioccipcfTewtiaj*fintUudlol5*t*?*^iKbnnuseüficuac*$e cundaoosammc*eftcompIvnHo.quafc?ccü ajpfvndcmusqnniammercede.CcHojc'Sic cumn?utapbedatis*tTcraacfrm'cö.quainceotc(cdabtmur*f>millud")ob>:K>r<Tune fupoinipoccnccteKcijBaffflues*Prrmaaüt

*»«rojpisem^pambtlitaB-fmuÜuDcoi-xv?-*
(ßpozteteotritpttbftefilmducremco'rripcöne

Secüdaectaruae*0mlUudmatB^vtn«
fu!$ebüttuftificutTotmregrnopatrisecntv êraacagilitaspquacclcrieeraac(T<?pote

rtcubitclct'fap•ur).1Jan$fcitittüctnarüdi
tu'toöifcurrct»(Ruartaeftfubnlttaspqua pocerütquecüq?"wluermtpznetrare»0miUd Cö;*x\>-$emmaturcotpusammalcfurg-ct (Soipus(piritale.Adquagtonänospducat

patsrcnltuaetfpüs(ahdbua*AM̂fi-

-
»

öFxphettfatnatearftculUfidetet eedefiefatramet»s»edttaaftatre
Th^maccaqumo«dmisftatrum

pdlGltOtUW*

4.• .•

b)Sdilugfeite(Bl.14b)





Ina'pi'tcjfKonotabtliaeteotta?bwruminäda a?cufrodiaImgue'^cnerabiliamgu'jobäma<5crfbn-{acrcCfxolog-tcboe>onspclanfTtmiet

cancellarf;Panfienfio»

^erttur-Anmaletoqmbealfffmcor-

rüabfanttafitfppeccatuj-Spitcturq>
fic.qtuanullufvelletq?r$b?fcautfibi ficejfibnecfacercbeb)alnsauteöi

tra3!«osofeqntiatenctpillägrialcbütmtibu rnanium3rcg-ulaj.Oötib»no\>iBfienalterine fecens-S$mofpofitüarg-utr^QuiafiTictue
TbrctotUBmüduscfT;mpicutobänatoma^pe;

rue-ctcöämulttreKgiofb^Jßädmiiitefaifp;

mineazmeinütöeclmatfaeilmieadloqucdübc
ablenafoj.ctvtinatadtob?co^toniefic^pbfco*

\yiixQOig.maltO'Pönüqßccaliqloquüturcema la\>itapoIi0ätegetiüxa!io1?feafhnü-utatunt nomalamtenone«Prortifioncitaqjfaendu q>acrömoJaliaIiberaaccipitvltuperiuVellaute etpeemcxmißdrcüfrättyB«etfprältrere^circa
franeiafimü.lnquircndumefttgituradquofi*

nemörmalu&eab(enab>)>Gtoccurrutfexfines g-iiales'^vfiq)cm#fitadrnftrucrojpnttüetid auoicnbäutcaucautfimilefaecremalü-Oncp fitadplenttumcautelä»hefalicrtexignowiriatrnpiäturpmalaali'op(ocictatcquoßpfumüt

efTeb>nos»0hqjfitadvtilttaeeabTentut.utv

tcli'eetpno?6eisrefiftat^pipopcoirecJoeicmc batoneQfiq?fitc>:qdamspafflc-eamicabKut

a)Er[leSeite(Bl.1b)

Joh.Gerson

efTeerumtrdueercnealiasrruft-tafite^cqjfcotri aget.Aduertatcfcacplicetp?nerotübüanüge nuspecoImguesmüitcrpieltrctur*paucttri(ut quitebitemteoteratursftteätur?(atifFadant•
fmoreputturnonnulliateowenteioeulisceet« cptrtracroncsadulatoesealümasTceteraama

mfcftaaöitsramrtadasncqeiasnorepureta*

pudfe^p<ci8-^vuififojctwlaicojpnumcro\\t ceraaignojanttujvi&eröturtotainq?cjccufandi•

nücaukmejccufatonenullabatetöepecofuo«
q*«plito'c«Itnöetclericietqnq?babiturcligiofi (üt-'Cmiereq**mentodebrent•tiefiabutantur Img-uetuebvifinoadtcülaudandür^pria(alu remoperado3eefTo*me^ctremaneettate(uavitoe*

licetmhp^redamozriel»?avfüßtrbituBtanobi

Iistomütftoteitudicölubtrabaturcüeopma;
^efmemdigebütadafitendüpccafuaicjcponc buneettaees(uasetadeomcndadasaiasfuaa

tcoctfan^ißfiu'setcoyattnns-ILong-iuaq^
mtentcbamustfbtfanbtntiuBq^bebucramuftc vinoImguebtfTerufmua•f)nemimbifp!u-vat-

ntitiuafmifrrebitudtcet.^pcomumbonofaclu}

efr-cojamteoloqmmurnulltmjtemptü«

^ypltcitqftionotabiUsetrotteruminadatat eufVodtaImgüe^enetabilisVmmagcfrrtloHa
ma6erron*$äcretf?olpgfttaoc/r07i'BetCan9

eellarnpanfienf.

b)Sdilußfeite(Bl.6a)





ftoüa truriata ranäfflmri Do-

mint noflri £ap rotra mrt^f,

a) Titelblatt (Bl. 1 a) zur Balle von 1463 (Taf. X)

 

jDrefaco m laude bndce^gTm'ß

manc nmsiftu rmredemptozie

ametfi probauflmioa arq3clariflmios viroa per*

rpiadfTrma ejcajritawfle fua ofpiamufnigcnia nö

Itnc ebozufas ferapbia lufs radijs . etvires omed

libafTeTuas utwl quämlibst gl<»ie magTuficeue feu bono-

riß mtemerace atqj punflime afferrer^g:mii quid faceret

qwluteas mbabität öomos qui obfcuriflmiü colütbumü

qwbjnonücp eua rarem lumeademptü efKrii eelefrwfpir

tcmpli ipius ofodalca opid templtmateriäpura purputa

litium bifliuii et feneum mvfum tempU foitetnlrribuifleiit

cedit maric purpurnster q> ab alna pueilte \x>cara efl re*

g-ma.&icatigir^ltbi fittua ?teni &>libano,\rm coionafceria.

£cce qualttrr ad bmöi regia öigititatS fcebuit moöis omu

bus pütari re^ma que affat a fccxtna fity mveftfai teaura^

to.et,p omib?aeo^Lo(bnaua que öicrafüt.accedati'Uud

falomom'a. /^capefapieuä aejealtabitteet gtoaficafafe

ab eä cu eam fiiercs amplexatus Dabit capitt tuo augmeti^

tajmtta^etcotona^ptegatte. —*^ —

 

b) Sermo defesto praesentationis B. V. Mariae [1468]

(Anfang und Schlußseite ; Schöffers Bücheranzeige : 11?)
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i

jyatA t*<fK tm7*>tf VrtpC ftS^A OCf ?»£lG>c(t£ l>n> fi&fble <f rtM^lßo <i

u6 Spiißfuußfriöy tei.^mußsamiguliBvpihtclitj falütciapticajteti.

5?ecbielt84jpl?c magm fma c «.demente cdadtuj mfi änüdaucrir fpeculaeoz.

aia? q pjerme fangnej tc manu cutß rcqtürcndu fote • iitJ^Vcnt» fcc mconc pdc#

ccITozcs nfi$ieolauß qmtuß t. cal iftußofj - ab co tcpozc quo rurrou effcmta tabi es

sfrannopolnn cppuguie. \»neurü ad mecriota jepiamtaeiß fpftilc gladtu clatnarc

n6 ccflariit-Sömonuc vp'anoß pncipjß ac jplbß .qtiro m piculo cf^ nra reltgto.n ,

oecurretur fprtibj pu fq? ampltue mualcfccnt-njafcrc ut arma fü merer .trFcn fiöcj

catbottre bttt flJiree.furettbj icfrq'ß obiuä »ret-nec fmeret nmnane draconc maii-

mctbe.fidelcß teuere aiaß.-*»dcbät foroce illiuß annü -oecupata ronfrätniopoli.

mime qctuni. cuiue mcjcplebil efl^ Önandi cupi dteaß.ncc Öubtü qn ottcralt (Bado

rnipio- ad oeetteeale afpiract- Annüctaea e m epefututa calatm'taß-fjnö c credtta.

nofuerr audtec uro? pafto?\»ceß.\»ttkß ämomcooß (urdaptnfiiutaurcyanuß

jplüß.^ng-antni fiib <f alifto vigilätCß.arma uipferür.q tc rucdo reg-no folltcm

öüfuoß fincs obfjuane.cufrodmt nfoß .£*r ipißvnganß ac tcutombj-cr alnstnx

ctms no pauct-quatür> mag-na cyrpte paupce.ct fcöm fdm ignobilcß.mclm'Vcro

m ofpcü tet-crure Oni afTumpfcrut.ct magno mrpftes fpü pvepcrüt*qV poäflnne

aufibj apud albägrecä quä nuc Ipelgradii VOcät • rurcou mgetes ropic ^fug-atc

für.ct/Vaumctl^ßillc tfriibilit- acfcrov.turpc arripuitfuga-naconcßaltctauql

rncr>i( ad ca« eurco? facta pemcrcnt.m fuiß fcdi b; quietc manferüt» Ptob temü

fic Dno placmt.qjiuß mdigTu eäto muncre caüfto njcccnTmuis-qui moje m aptatuf

mieio /\Vantuanu auontü mdiptm? m quo te coi\>ttlitatc <tnb) jrpiano? confilrjß

ag*cmu8> 'Verne mmence q6 p ^rapajfmbtcT.^up monre c^edfu afeende tuqui

euägebjaß fpon.cjeafea m fomtudicvocc ruä-qm ctiangclttaß ibrlm-cjcalea noU

ome .fcidind noßputaiumuß.fätw^amuß.iitarbieranfptccepeo» Aftuunnßm

tpepfimeo.no fmc niptu-ilabojc gtam«ondmi? fidclibj jeame vulnea fija.ee que

paffi fuciae»ce q pafmnVitcbätur-mfi fcipoß aduniß mrcoß afcntcrce. Clamam?

qi tuba cjraleaui? 'voce uraj-auditüt 016 cccla.lj no e>:audtuie'Vcrba nta 'jtö fuie

piuspondcrcßnfißqü pdecYiro^nfo^Mocibj.frurtra conati fumuß.m caflum abi^

erc labotcs^f^ntcrca quaneü crcucrmt^nirco^vireß öiflFiale üicru cauditu mii

fem ■A man pontiro ufqj ad amnem fauü. et ab cgeo pclago ufqj ad öanu b n:» n o f

bWifTmiaß mtcnacctvs ^pninctäß ftic pofTefnomß fcccrc.'Jtannucrutaipm öann<

biü. val.icbicq? magna pee occupaucfe.|bcnenancre afauu atqj agroß vng-anc

long« lareqi vafVaucnit.Ä?oc anno bofnammuafcrüt.vmufüqpregnü fibi fubic*

cemt-ce |nfulam|,cfbon.<vnea'Vero cruddieatc m Jüba<;'hßVrbibjac,pmncr]ß J

vfifme.Hoirceamm?!»!«.^ aftamiöpoli g-reco^nnpaeoi oberücatiiß c-ct captit

ctuß bafra affijcu p caftta tclarü • S.afaamß pnapibj crun fut oeul». Jn lefbo mttt*

tudo pule? palo enfn^ca .fln bofna rege qui falutv pachiß fefe ttderae eü paeruo

fuo-/\Vaümcebcß ipe bumano fang^ne mfanab itiß. fua manu ue rertur tugulauie.

^viuß nobileßViroß>qutß facerdoteß comcmoiaucne ad cedem rapeoe.fcnes ac

wucneßmplateißmimamnnnceructdatoß'^biqjcriioz ceTommVi'mßcn-.vbiqj

motten tu"« garni'e? audieuß«(Dul(a reuen na maeronaV'nira"v>g'mu.fcdürclae« efr

quam Jpc genüß fpim m libtdmc fit fmmcrlu. nu omeß abomiarocß genriü pfcu-

to^^aquc'Vcneiantfmdulfit» Slmd te fäcrofete cccl»}8t>«jfcri? fempbnllud

fan<flc $opbiefuftmiamopn8<eoto otbzmemotabile.maumetißfpumcrj'ßrercr*

ttatü « . fk cltqiia factaria aut öirupta füt.aut polfuta.altan'a öifiecra atqj ^frrnta«

a) Er[ie Textfeite (Blatt 2a)

Lateinische Kreuzzugsbulle des Pups

(Schöffers Büch



 

iParara^vurro Ixmo? et malo^r opm c^rcVsmcrcede^nccitrmnticrntü qofcene.ncc

mipumtü q6 male gclTcns efTc pmittet . fid elis autcj jpK ftii- et fec cedefie face*

fce legte fite cattplicacaufä) pturbans . v bicüqj ena . mueicrtsab co .et q ömmc

\»ccsmiqiu6 Wnüoät.crüttuo capitt hojis ömtbj ttcpidäda.nCVntelicet fiß ma*

IcdtctuG m cittitatc«A\aledic>?m agro.fi ciwttatDns fttp tc efünc et ftnm.et m<

crepattonc m oia opa tua.f?e cgefratc feb?c % fngote tc pcuctat.f?e fis femp ca<

lüpma fiiftmcs-a ojpflua cüchs öicbj.et ft-upeß ad terrae con q \>idebut ocult

tm-J#c tst tibi öns cot panidü.et wfiaetCB oculos.et aiam erröte ofuptä.ct ne fit

vi ta tua quafi petens ante te.ct nc trnieae öie ac no^>canö ctcdasviee tue» Ad*

ucrfuG Avro banc iram öiu tet tui potcfVas nutlä tua.nome null« tuü » nec terrenü»

ptülegui potent pualerc.fagittv ems acute «pcnetiät admtcriozaeotdiß.ctearbo;

ncs tBfolato:r).aia3 nocente ejmrüt^J'voß'Vero piratCT mfcll ers latroneß-q'\»|

tena"Vcl mare bpaboto miütantcß.m ianoe latroeuna cjeercetts.fi cütcß ad bäc

fcäm c5cp2dtc011em.fi red cüteß ab carmpeditc <\ipc"wl fpoliarc quocücp pte^tu

crinß auli.toß mqj cü adiutonbivfts .cü faufotibi ac rapronbt anatbema efrote.

et ab ccciajcpi pemtuß altcm4|voß qm faeter bnß "vendins aliqci.ennns ab

bis aliq'd.poitu aut loca etß acedms.cü cie publice "Vcl occulcecoicatts.paritcr

anatbema efVotc. Inws ante toinüfitates locoa et ctmtatü madam? per eedenap

ptclatos mterdi cri fentetiam fern . Jpolentesvllü pzcuilegiü fedts coct lioi? \ic.

quäcüqj^bojp\>mtbeat'"tt>s ab bac penn ierendat-enä fi tr<"vfco ad^bü mferi.

tcl pttculati illud e^epmi arecenferi opoirct t At tu önc teuß q noft-i coida Vpim»

et rcncs eo? ferutaiß-ct niebil igneaas co» q fiüt.ft tenc agütppiam pndpespua*

nqj fpnnncß.fi te tuo rprtoie follicin nit.fi tefenfiom bdci no tcfut.fi eepedtconem

qua le tu cd o euägclio jpatamuß.que pftarc pofTunt aujetlia no irnegät»Adiuua

cos-Ömgc gteffus eo? .Diefcn mlnpltca -rembue mercede pto btiftc^s-cortfcrua

eis regna et pndpatus.pfrmoina apoiTefTtoncs augc.et tande ad piguia pafeua

tuaaöiuitesmcTas accerfito .12© fi cottemdutato luaponußq; tua qrcntcs.pua*

tas caufasmagis eßpublicas cmat-anartac frutetit ."vcluptanln ac tslictiß mdub

getit -et nos ad tuab2l(avadcntcsuolüt aflodate -autauetlio tuuare cu pofTmt.

qtti pocius opem ferre Moletcs imped tu t .aut t»ürc illoß Dnc afana q6 mbrmü cff.

aut qö iioKtü eO nc noceat cobibzto^pingurKas nms afpteepie Öcus Öc e^cUfo

fan<fTotuo.ctnofVi eftpter glam noißtui.ctptct falutc gtcgtaöftici.nicbil aliud

queriVv»?: nfa^ÖcmentoÖnc il^ujcpe.qm bto pctroifucceiTottbjciuß claiicßtc*

gni celov t»adidi(ri.\olcnß qcüqjligarent^ab eis in ternvltgata clTe m celis.et

que fojncntur folnta • Ccce aiTum bri petn fuccelTo^'mipar menn ß .au drotttate no

minot.mdigiuißVicariuß tuu s.fv efp icc ad pceßiiras et eeaudi nostealto folto

tuo.londicito qnibjipi bndtdtnuß.etquibj malediom?malcdicito.j2cmcminc/

ns miqtatü nia^i anqn -rtro atictpet nos mic tue*Adiuua nosÖeus fajutais nf.et

.fpt'gt'am noiß tui Önc libcä tios«ct44pici? effo pects nfts^tnome tuü- fc>a fcltce

cürlu ceptis nfis**vlcio fangnis fwoi? tuo^i q effufus c a tura's.mtroeatm ofpcü

tuo.Audi gcitusspedito^ircddevicims nns Tcptuplü m Gnu co^j . ^mptoperm

ipoi^ q6 evp^obiaueft abi • f\cfpice fup ^plm tuü benigme oculis«fac nos irc cü

^fpitatc ad bzllü tuü.acreunfelices.fcanoßviOoiiä tr tutGrpfHbi. ut täte recu?

pata greciap totäeuropa.Dtgnas nbi catem? lauSee.tibiqj jyetue Pmam? • iois

t'ra tc adotet.et nomitn tuo pfällat m rclafclop^atü rome apud fem pctrü^Anno

mcarnacoisOnic«yVV<cccJ)6n)»jc)^lmouembriß«ponttftcatu8nft«^^

b) Schlußfeite (Blatt 6a)

die Türken [1463]
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a) Er[te Seite (Bl. 1 a)
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b)Schlußfeite(Bl.12b)
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